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Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Kreistag 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Der Kreistag beschließt den fortgeschriebenen Nahverkehrsplan für den Land-
kreis Esslingen. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
 
Mit der Aufnahme von Maßnahmen und Zielen in den Nahverkehrsplan ist noch 
keine verbindliche Aussage über die Durchführung und/oder Finanzierung getrof-
fen. Parallel soll die ÖPNV-Finanzierungsabgrenzung zwischen dem Landkreis 
und seinen Kommunen neu geregelt werden (vgl. Sitzungsvorlage 179/2014).  
 
Sachdarstellung: 
 
1.  Vorbemerkung 

 
Am 15. Mai 2014 hat die Verwaltung den Entwurf der 2. Fortschreibung des 
Nahverkehrsplans (NVP) für den Landkreis Esslingen in den Verwaltungs- 
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und Finanzausschuss eingebracht (Vorlage Nr. 56/2014). Danach wurde - 
wie im ÖPNV-Gesetz vorgesehen - das Beteiligungsverfahren durchgeführt 
und der Entwurf an die zu beteiligenden Träger öffentlicher Belange zur Stel-
lungnahme übersandt. Dabei sind zahlreiche und umfangreiche Stellung-
nahmen mit Wünschen/Anregungen unter anderem von der Fraktion Bündnis 
90/DIE GRÜNEN, Kommunen, Verkehrsunternehmen und Verbänden ein-
gegangen. 

  
2.   Änderungen gegenüber der 1. Fortschreibung des NVP/ dem Entwurf 

des NVP 
 

a.   Änderungen gegenüber der 1. Fortschreibung: 
 

 Im Vergleich zur 1. Fortschreibung des NVP gibt es bei der 2. Fortschrei-
bung des NVP Neuerungen. Insbesondere wurden neu die Themen Ba-
sisangebot/Liniensteckbriefe und Priorisierung von Haltestellen für den 
barrierefreien Ausbau aufgenommen (vgl. Seite 5 Sitzungsvorlage 
56/2014).  
 

b.   Änderungen gegenüber dem Entwurf des NVP: 
 
Basisangebot 

 Zwischenzeitlich haben Gespräche mit den Kommunen im Rahmen der 
Linienbündelung stattgefunden. Aufgrund verschiedener Anregungen 
und Hinweise wurde daraufhin das Basisangebot überarbeitet und modi-
fiziert. Dabei wurden Angaben zu Fahrtenpaaren bzw. der Verkehrsleis-
tung im Basisangebot/Status Quo korrigiert. Die bisherige Anlage 4.1. 
wurde überarbeitet und wurde zu Anlage 4.2. Nunmehr werden auch 
Teilorte mit einer Einwohnerzahl von 400 bis 1000 Einwohnern beim Ba-
sisangebot voll berücksichtigt. Teilorte mit einer Einwohnerzahl von 200 
bis 400 Einwohnern erhalten dagegen ein reduziertes Basisangebot 
(4/0/0 Fahrtenpaaren). Im Landkreis Esslingen ergeben sich dadurch 
Änderungen für die Teilorte Aichwald-Lobenrot, Bissingen-Ochsenwang 
und Bempflingen-Kleinbettlingen.  

 
 Das Basisangebot soll garantieren, dass alle Einwohnerinnen und Ein-

wohner in den Verbundlandkreisen nach gleichen Grundsätzen Zugang 
zum ÖPNV erhalten. Es soll zukünftig durch die vier Verbundlandkreise 
solidarisch finanziert werden. Im Landkreis Esslingen ist vorgesehen, 
dass sowohl das Basisangebot als auch der verkehrlich sinnvolle Status 
Quo zu 100 % vom Landkreis finanziert werden. Die Finanzierungsab-
grenzung mit den Kommunen wird außerhalb des NVP entschieden (vgl. 
Sitzungsvorlage 179/2014).  

 
 Schülerverkehre  

Darüber hinaus wurden Schülerverkehre, die vom bisherigen Basisange-
bot nicht erfasst waren, in das Basisangebot integriert ("bedarfsgerechter 
Schülerverkehr"). Dies betrifft eine Vielzahl von Linien. Darüber hinaus 
wurden für die Linien 100, 153, 171, 186, 189 und 194, die primär Be-
deutung für den Schülerverkehr haben, Linienstreckbriefe erstellt. Auch 
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die Abbildung 4.4 (Mindestbedienung) wurde dahingehend überarbeitet, 
dass überörtliche Relationen mit Bedeutung für den Schülerverkehr, als 
"zusätzliche Abschnitte" gekennzeichnet wurden. Alle von den Änderun-
gen tangierten Kommunen wurden vom VVS entsprechend informiert.  
 
Verstärkerfahrten:  
Verstärkerfahrten sind über die Nachfragekomponente Bestandteil des 
Basisangebots. 

 
 Barrierefreiheit 

Als neue Anlage 4.1. wurde die Darstellung über die priorisierten barrie-
refreien Haltestellen eingefügt.  

 
 Linienverkehre/Anrufverkehre am Wochenende 

Mit wenigen Ausnahmen werden im NVP-Entwurf keine zusätzlichen Li-
nienfahrten an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen ausgewiesen. 
Bedarfe für zusätzliche Fahrten sollen generell mit Anrufverkehren ab-
gewickelt werden. Ausgenommen hiervon sind nur sehr stark nachge-
fragte Linien oder große Stadtverkehrsnetze. Aus Gründen der Gleich-
behandlung wurde festgelegt, dass auch am Wochenende mindestens 
80 Prozent der Fahrten aus der Mindestbedienung gem. Abbildung 4.4 
als Linienfahrten angeboten werden sollten. In diesem Zusammenhang 
sollen am Wochenende auf den Linien 143, 144, 165, 166, 167, 176, 
177, 179, 185, 187, 188 und 262 zusätzliche Fahrten eingerichtet wer-
den. Die Zeile "Ergänzender Anrufverkehr" macht nun nicht nur Angaben 
zum Status Quo, sondern auch zum Basisangebot und zum voraussicht-
lichen Gesamtangebot. Bislang waren die Anrufverkehre, die Bestandteil 
des Basisangebots sind, nicht in den Liniensteckbriefen nachzulesen.  
 
Freizeitverkehre: 
Freizeitverkehre sind nicht Bestandteil des Basisangebots, da sie aus-
schließlich aus Bedarfen und Wünschen der jeweiligen Aufgabenträger 
und ihrer Kommunen entstehen. 

   
3. Eingegangene Stellungnahmen 

 
In der Anlage 1 sind alle eingegangenen Stellungnahmen der Kommunen, 
Verkehrsunternehmen, Sonstige (u.a. Verbände) und Fraktionen sowie der in 
Abstimmung mit dem VVS erarbeitete Vorschlag der Verwaltung zu deren 
Behandlung in einer Gegenüberstellung (Synopse) aufgeführt. Das in der 
rechten Spalte Fettgedruckte wurde im NVP (Anlage 3) berücksichtigt bzw. 
geändert.  

 
 In Anlage 2 (Textänderungen) sind die sich aus den Stellungnahmen bzw. 

deren Bewertung ergebenden Änderungen im Nahverkehrsplan dargestellt. 
Dabei sind Textergänzungen/ -änderungen fett gedruckt; Passagen, die nicht 
mehr im Nahverkehrsplan enthalten sein werden, sind durchgestrichen. 

 Die Änderungen sind chronologisch nach Kapiteln sortiert und enthalten die 
Seitenzahlen / Gliederungsnummern sowohl des eingebrachten NVP-
Entwurfs als auch der jetzt vorliegenden geänderten Fassung (Anlage 3).  
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 Anlage 3 ist die nun endgültige Fassung des Nahverkehrsplans  die verab-
schiedet werden soll. 

 
4. Fazit 
  

Aufgrund der zahlreichen und fundierten Stellungnahmen, ist das hohe En-
gagement und die Mitverantwortung für einen leistungsfähigen und attrakti-
ven ÖPNV im gesamten Landkreis zu erkennen. Den gemeinsam erreichten 
hohen Standard des ÖPNV im Landkreis bestätigt die Gesamtbewertung des 
Nahverkehrsplans.  
 
In den kommenden Jahren gilt es vorrangig, das bestehende gute Verkehrs-
angebot zu erhalten und maßvoll weiterzuentwickeln. Aufgrund der Änderung 
des europäischen Rechtsrahmens (EU-VO 1370/07) müssen Busverkehrs-
leistungen erstmals in wettbewerblichen Verfahren vergeben werden. Im Vor-
feld dieser Verfahren müssen die zukünftig gewünschten Verkehre im Rah-
men einer sog. Vorabbekanntmachung (VAB) im EU-Amtsblatt veröffentlicht 
werden. Diesbezüglich wird sich der Landkreis mit den Kommunen in Ver-
bindung setzen, um das der VAB zugrunde zu legende Verkehrsangebot ab-
zustimmen.  

 
 Nach Einschätzung des Landkreises wurde die Fortschreibung des Nahver-

kehrsplans von den beteiligten Stellen insgesamt als gelungenes Werk und 
gute Grundlage für die zukünftige, bedarfsorientierte Gestaltung des ÖPNV 
angesehen.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, die vorgeschlagenen Änderungen in die Fort-
schreibung zu übernehmen und den fortgeschriebenen Nahverkehrsplan 
(Anlage 3) zu verabschieden. 

 
 In der Sitzung wird der zuständige Abteilungsleiter Planung beim VVS,  

H. Knöller, für Erläuterungen zur Verfügung stehen. 
 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 
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Anregungen und Hinweise zur 2. Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Landkreises Esslingen 
 

1.) Kommunen (eingegangene Schreiben in alphabetischer Reihenfolge) 
 

 
Nr. 
 

 
Stadt/Gemeinde 
 

 
Anregung 

 
Behandlung und Einbindung in den NVP-Entwurf 

Aichwald 
1 Aichwald Grundsätzlich ist die Gemeinde Aichwald derzeit 

zufriedenstellend an den ÖPNV angeschlossen, wobei in einigen 
Bereichen Verbesserungsbedarf (wird nachfolgend aufgeführt) 
besteht. Durch die enge Kooperation und intensive 
Zusammenarbeit mit den in der Region verankerten 
mittelständischen Busunternehmen hat sich in den vergangenen 
Jahren ein weitestgehend bedarfsgerechtes Angebot entwickelt. 
Es besteht von Seiten der Kommune die Hoffnung, dass die 
Ausschreibung der neuen Linienbündel möglichst so gestaltet 
wird, dass auch in Zukunft die regionalen mittelständischen 
Busunternehmen Partner in der Erbringung des Nahverkehrs sein 
können. 

Mit der ab 2015 gültigen allgemeinen Vorschrift des VRS zur 
Anwendung des VVS-Tarifs wird dabei eine Voraussetzung 
geschaffen, neben Ausschreibungen auch andere 
Vergabeverfahren zu ermöglichen. 
Im NVP keine Änderung. 

2 Aichwald Finanzierung des ÖPNV: 
Der im Schreiben des Landrats vom 26.09.2014 ausgeführten 
Finanzierungsregelung des „Status quo" und des Basisangebots, 
sowie der Kostenverteilung der darüber hinaus gehenden 
Verkehre wird ausdrücklich zugestimmt, da es hierdurch den 
Kommunen ermöglicht wird, auch künftig den in der Praxis 
erprobten, bedarfsgerechten Verkehr aufrecht zu erhalten. Die 
Gemeinde Aichwald geht davon aus, dass diese 
Finanzierungsregelung - unabhängig von der Ausschreibung der 
neuen Linienbündels - bereits mit Verabschiedung der 2. NVP-
Fortschreibung zum Tragen kommt. 

Der Landkreis beabsichtigt, die kreisweite 
Finanzierungsregelung zum ÖPNV parallel zur NVP-
Fortschreibung zu beschließen. Sie soll sukzessive mit dem 
Abschluss neuer Verkehrsverträge entsprechend der neuen 
EUVO 1370/2007 umgesetzt werden. 
Im NVP keine Änderung. 

3 Aichwald Nachtbusangebot als integraler Bestandteil des ÖPNV: 
Die Gemeinde Aichwald hat schon zu Beginn des Jahres 2014 die 
Einführung eines Nachtbusses an den Wochenenden und 
Feiertagen, abgestimmt auf die Taktzeiten der Nacht-S-Bahnen 
beschlossen. Aus Sicht der Kommune ist dies zwingend 
notwendig, um ein schlüssiges und durchgängiges Nahverkehrs-
konzept zu diesen Zeiten zu gewährleisten. Auf der Grundlage 
des Angebots der Fa. Fischle Busunternehmen zur Durchführung 
von 3 Fahrten je Nacht hat nunmehr auch die Stadt Esslingen ihre 
Beteiligung an dieser Linie (Koppelung Linie 114 und 1 08) 

Die im ÖPNV-Pakt perspektivisch vereinbarten Standards sind 
in den NVP bisher nicht detailliert eingearbeitet. Nach dem 
ÖPNV-Pakt sind die Standards stufenweise jeweils spätestens 
mit dem Abschluss neuer Verkehrsverträge umzusetzen. Die 
Umsetzung soll spätestens im Jahr 2019 abgeschlossen sein. 
Dabei wird erwartet, dass sich die Städte und Gemeinden 
entsprechend der jeweils kreiseigenen 
Mitfinanzierungsregelungen einbringen (Auszug aus dem 
ÖPNV-Pakt)  
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zugesagt. Mit dem Nachtbusangebot soll bereits mit Einführung 
des neuen Fahrplanes zum 16.11 .2014 gestartet werden. 
Der Landkreis hat sich im Rahmen des ÖPNV-Paktes gegenüber 
der Region Stuttgart und dem Land Baden-Württemberg zur 
Anbindung der Nacht-S-Bahnen verpflichtet (siehe Punkt 3 
"Arbeitsprogramm", Ziffer 5, ÖPNV Pakt vom 13. Februar 
2014). Durch die Aufnahme in den NVP käme der Landkreis 
Esslingen dieser Verpflichtung nach. Die Gemeinde Aichwald geht 
davon aus, dass die Fahrten des Nachtbusses - auch 
hinsichtlich der Finanzierung - durch die Einführung am 16. 
November 2014 als "Status quo" gewertet werden, aber auch 
unabhängig davon als notwendiges "Basisangebot" Aufnahme im 
NVP finden und stellt hiermit den entsprechenden 
Antrag. 

Das zwischen den Verbundlandkreisen abgestimmte 
Basisangebot umfasst wegen der sehr unterschiedlichen 
Bedienungsmodelle in den Kreisen keine Nachtlinien. Ein 
Liniensteckbrief für die neue Nachtbuslinie N14 wurde 
allerdings in den NVP eingearbeitet. 
Im NVP keine Änderung. 

4 Aichwald Verkehrsverbindungen ins Remstal: 
Die Gemeinde Aichwald ist weiterhin der Ansicht, dass eine 
Anbindung Aichwalds 
(und somit auch eine Verbindung der Stadt Esslingen) in das 
Remstal erstrebenswert ist und hierzu Lösungen im NVP 
aufgezeigt werden sollten. 

Von Esslingen aus ist das Remstal über die Schiene bereits 
gut zu erreichen. Überlegungen des VRS zu einer 
Expressbusverbindung Waiblingen – Esslingen zeigen zudem, 
dass mit dem Bus trotz direkterer Linienführung auch keine 
Fahrzeitgewinne zu erzielen sind. Eine Verbindung Aichwald – 
Remstal müsste deshalb weit überwiegend von der 
Verkehrsnachfrage aus der Gemeinde Aichwald getragen 
werden. Dieses auch vom VVS bereits mehrfach untersuchte 
Fahrgastpotenzial ist sehr überschaubar, die Verbindung aus 
Sicht der betroffenen Landkreise daher nicht prioritär. Dies gilt 
insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass angesichts der 
bevorstehenden rechtlich-organisatorischen Veränderungen in 
den kommenden Jahren der Erhalt des bestehenden 
Verkehrsangebots Vorrang genießt. 
Im NVP keine Änderung. 

Altbach 
5 Altbach Allgemeines: Die Gemeinde Altbach vermisst im NVP für den 

Landkreis Esslingen eine bedarfsgerechte Planung. Der NVP 
reduziert sich auf eine Streichung bisheriger 
Fahrbeziehungen/Angebote bis zu einem sog. Basisangebot. 
Das im NVP dargestellte Basisangebot beeinträchtigt die 
Attraktivität des ÖPNV in gravierender Weise und wird von der 
Gemeinde Altbach abgelehnt. 
Im Schreiben des Herrn Landrat Eininger vom 26.09.2014 wurde 
den Gemeinden des Landkreises mitgeteilt, dass der Landkreis 
künftig weiterhin die Differenz bis zum Status-quo-Angebot zu 100 
% finanziert. Mit der Beibehaltung des Status quo wird zumindest 
das Angebot in Altbach nicht verschlechtert. Über den Status quo 
hinausgehende Angebote werden im Verhältnis 50 : 50 (Landkreis 
: Kommunen) finanziert. Durch die 50 % Finanzierung durch den 

Mit dem Basisangebot wurde das Ziel verfolgt, einen 
einheitlichen rechnerischen Mindeststandard im ÖPNV im 
Landkreis zugrunde zu legen. Die bekanntermaßen sehr 
unterschiedliche Angebotsgüte im Kreis konnte dadurch 
erstmalig quantifiziert werden. Der Landkreis beabsichtigt, die 
kreisweite Finanzierungsregelung zum ÖPNV parallel zur 
NVP-Fortschreibung zu beschließen. Sie soll sukzessive mit 
dem Abschluss neuer Verkehrsverträge entsprechend der 
neuen EUVO 1370/2007 umgesetzt werden.  
Im NVP keine Änderung. 
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Landkreis, die über die Kreisumlage auf alle Kommunen umgelegt 
wird, finanziert auch Altbach diese Verkehrsbeziehungen in 
anderen Gemeinden mit. Aus diesem Grund muss die Gemeinde 
Altbach darauf bestehen, dass diese Regelung auch für die 
Gemeinde Altbach gilt. Eine Heranziehung des Parallelverkehrs 
der S-Bahn führt somit und aufgrund der Topographie Altbachs, 
sowie dem demographischen Wandel zu einer 
Ungleichbehandlung und wird von uns abgelehnt.  
Es wird davon ausgegangen, dass die Finanzierung des 
derzeitigen Schülerverkehrs einschließlich der Verstärkerbusse in 
der Finanzierung mit enthalten ist. Der Finanzierung kann 
zugestimmt werden, sofern die Finanzierungsregelung im 
Schreiben des Landrats vom 26.09.2014 die Zustimmung des 
Kreistags findet. 

6 Altbach Beibehaltung des Status quo: Von Seiten der Gemeinde 
Altbach ist es erforderlich, dass der Berufs-, Schüler- und 
Versorgungsverkehr auch in Zukunft bedarfsgerecht durchgeführt 
wird. Ziel muss es sein, die Akzeptanz des ÖPNV zu erhöhen. 

Bezüglich der künftigen Finanzierung des Status quo-Verkehrs 
wird auf Antwort 5 verwiesen. 
Im NVP keine Änderung. 

7 Altbach Schülerverkehr – Wartezeiten: Eine Hauptfunktion der Linie 140 
stellt die Bedienung des Schülerverkehrs Richtung Plochingen 
und zu den Schulen in Esslingen dar. Wie aus zahlreichen 
Beschwerden zu entnehmen ist, sind die schülerbezogenen 
Fahrplankurse nicht optimal auf die Schulzeiten vor allem in 
Esslingen ausgerichtet. Die Verbindung zur ersten Schulstunde 
für die Esslinger Schulen ist unzureichend. Der Bus um 06:45 Uhr 
ab der Haltestelle Im Braunkiel erreicht den Esslinger Bahnhof viel 
zu früh, der nächste Bus um 07:55 Uhr ist viel zu spät. Die für die 
Schüler richtige Zeitlage fehlt in der Busbedienung, die Vorgaben 
zu den Wartezeiten nach der Satzung der Schülerbeförderung 
werden zum Teil nur knapp eingehalten oder aber überschritten. 
In der Vergangenheit wurden mehrere Vorschläge für 
Verbesserungen gemacht, die allerdings letztlich nicht weiter 
verfolgt wurden oder an technischen Schwierigkeiten gescheitert 
sind. So wurde z. B. ein Übergang auf die S-Bahn etwa am 
Bahnhof Zell oder ein Übergang von der Linie 140 auf die 
städtischen Linien an der Haltestelle Alte Heusteige 
vorgeschlagen. Weitere Vorschläge waren eine Verlängerung der 
Stadtbuslinien aus Esslingen bis Zell und ein Umstieg von der 
Linie 140 auf diese Linien. Zusätzliche Haltestellen in Esslingen 
sowie diverse Verschiebungen der Kurse, um die Schulzeiten 
besser abzudecken, waren ebenfalls bereits in der Diskussion. 
Während in Esslingen die Schüler viel zu früh in die Schule 
kommen, ist in Plochingen die Zeit äußerst knapp. Insbesondere 
am Nachmittag fahren die Busse relativ schnell nach dem Ende 

Der Schülerverkehr unterliegt einem stetigen 
Anpassungsbedarf und ist insofern nur schwer langfristig 
planbar. Aus diesem Grund erhält der NVP als Rahmenplan 
mit einer Gültigkeit von mindestens fünf Jahren keine 
detaillierten Aussagen zu Fahrplanlagen im Schülerverkehr. Im 
Hinblick auf die geforderte Verknüpfung mit dem 
Schienenverkehr geht der NVP aber im Grundsatz von 
vertakteten Fahrplänen aus. Insoweit bedarf der Fahrplan der 
Buslinie 140 vor einem Vergabeverfahren ohnehin einer 
Überprüfung. 
Ergänzung im Steckbrief Antwort 14 
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der Schule an der Haltestelle ab.  
Die Neuordnung der Linie 140 und die zukünftige Verteilung der 
Kurse sollten auf jeden Fall dazu führen, dass der Schulverkehr 
reibungslos funktioniert und erträgliche Wartezeiten für die 
Schüler entstehen.  
Die Gemeinde erwartet Vorschläge darüber, wie diese seit Jahren 
beklagten Missstände behoben werden sollen. 

8 Altbach Schülerverkehr – überfüllte Busse: Es liegen aus der 
Bevölkerung Beschwerden vor, dass die Schulbusse vor allem 
Richtung Plochingen überfüllt sind und der eingesetzte 
Verstärkerbus nicht rechtzeitig zum Schulbeginn in Plochingen 
eintrifft. Diese Mängel sind fahrplantechnisch zu beseitigen. 

Der Schülerverkehr unterliegt einem stetigen 
Anpassungsbedarf und ist insofern nur schwer langfristig 
planbar. Aus diesem Grund erhält der NVP als Rahmenplan 
mit einer Gültigkeit von mindestens fünf Jahren keine 
detaillierten Aussagen zu Fahrplanlagen im Schülerverkehr. 
Zur Lösung der unter 3) und 4) genannten Missstände wäre 
nach Auffassung des Landkreises ein Gespräch mit dem 
Verkehrsunternehmen, das der Landkreis gerne vereinbart, 
hilfreicher als eine Behandlung im NVP. Ergänzend sei jedoch 
darauf hingewiesen, dass die Gemeinde Altbach über das 
hoch leistungsfähige Verkehrsmittel S-Bahn sowohl mit 
Esslingen als auch mit Plochingen verbunden ist. Der Aufbau 
paralleler Kapazitäten in einem lediglich ergänzenden 
Busverkehr wäre wenig wirtschaftlich. 
Im NVP keine Änderung. 

9 Altbach Versorgungsverkehre: Es liegen aus der Bevölkerung 
Anregungen vor, den Versorgungsverkehr auszubauen. 
Insbesondere wird die Bedienung der Neckarinsel genannt, aber 
auch die Lücken, die heute in der morgendlichen und 
nachmittäglichen Nebenverkehrszeit enthalten sind. Es ist zu 
prüfen, in wie weit die bereits heute verkehrenden Kurse vom 
Versorgungsverkehr in Anspruch genommen werden und ob 
möglicherweise diese Versorgungsverkehre mit einem Linientaxi 
abgewickelt und stattdessen zusätzliche Buskurse zu anderen 
Zeiten eingerichtet werden können.  

Die unter Stellungnahme 14 vorgebrachte Idee, die Linie 140 
zu verkürzen und mit den eingesparten Betriebsleistungen auf 
einem eingekürzten Kernabschnitt auszubauen, wird vom 
Landkreis ausdrücklich begrüßt. Unter diesem Aspekt scheint 
auch die stärkere Orientierung der Linie an den Erfordernissen 
des Einkaufsverkehrs denkbar. 
Ergänzung im Steckbrief Antwort 14 

10 Altbach Zeitpunkt der letzten Rückfahrt: Derzeit fährt der letzte Bus 
nach Altbach um 18:55 Uhr ab Esslingen. Dies ist insbesondere 
für Berufstätige aber auch für den Einkaufsverkehr ein nicht 
ausreichendes Angebot. Es ist zu prüfen, ob hier mindestens 1 
Kurs zusätzlich gegen 20:00 Uhr eingerichtet werden kann.  

Auch die Schaffung einer weiteren Fahrmöglichkeit – soweit 
möglich im Taktverkehr – wird befürwortet und scheint unter 
dem unter Stellungnahme 14 vorgebrachten Vorschlag 
denkbar. 
Im NVP keine Änderung. 

11 Altbach Anfahrt Bahnhof Altbach: Die innerörtliche Busbedienung ist 
nicht mit der S-Bahn in Altbach kombinierbar. Die Linie 140 hat 
keinen direkten Anschluss an den Bahnhof, die nächsten 
Haltestellen sind fußläufig relativ weit davon entfernt bzw. die 
Umsteigezeiten liegen ungünstig. Busse aus Richtung Plochingen 
können zwar die Ankunft der S-Bahn aus Richtung Stuttgart über 

Sollten die Gemeinde Altbach und der Landkreis 
übereinkommen, dass die Linie 140 künftig umgestaltet 
werden soll, müssen auch die Möglichkeiten einer Führung 
über den S-Bahnhof Altbach erörtert werden. 
Ergänzung im Steckbrief Antwort 14 
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die Haltestelle Haldenrainweg bedienen. Dabei gibt es allerdings 
am Abend nur 3 verschiedene Verbindungsmöglichkeiten mit zum 
Teil sehr langer Wartezeit. Die Busse aus Richtung Esslingen 
halten an der Haltestelle Rathaus, die allerdings weit vom 
Bahnhof Altbach entfernt ist. Es stellt sich die Frage, ob durch 
eine verkehrliche Umgestaltung eine Haltestelle in der Nähe der 
S-Bahnstation einrichtbar ist, so dass ein müheloser Umstieg 
zwischen Bus und Bahn möglich wird. Denkbar ist  z.B. auch die 
Führung der Busse aus Richtung Esslingen über den Kreisverkehr 
an der Hochbrücke und die Anfahrt der Haltestelle 
Haldenrainweg, die sonst nur von den Bussen aus Richtung 
Plochingen erreicht wird.  

12 Altbach Zusätzliche Haltestellen: Aus der Bevölkerung kamen Hinweise, 
dass z.B. der Haltestellenabstand zwischen der Haltestelle „Im 
Braunkiel“ und der Haltestelle „Altbacher Hof“ zu groß ist und 
dass auch im Bereich von Esslingen weitere Haltestellen sinnvoll 
wären (z.B. gegenüber dem Mörikegymnasium). Da zusätzliche 
Haltestellen im Regelfall bei bestehender Linienführung außer den 
Einrichtungskosten keine weiteren Kosten verursachen, wird 
vorgeschlagen, die Linienführung auf einen zusätzlichen 
Haltestellenbedarf hin konkret zu untersuchen.  

In den Liniensteckbrief der Linie 140 wurde in der 
Kategorie „Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplan 2014“ (künftig: „Hinweise“) folgender Passus 
aufgenommen: „Zwischen den Haltestellen „Altbacher 
Hof“ und „Im Braunkiel“ könnte eine zusätzliche 
Haltestelle eingerichtet werden. 
Da das Mörike-Gymnasium in Esslingen nur wenige Meter von 
den Haltestellen Maille und Charlottenplatz entfernt ist, wird 
die Einrichtung einer zusätzlichen Haltestelle – die die Fahrzeit 
zahlreicher Buslinien verlangsamen würde – für nicht sinnvoll 
gehalten. 

13 Altbach Verkürzung der Taktzeiten: Von den Bürgern wurden mehrfach 
Hinweise auf eine Verkürzung der Taktabstände gegeben. So 
stört z.B. besonders die Lücke gegen 10:00 Uhr am Vormittag, die 
vom Versorgungsverkehr angesprochen wird.  

Im Zusammenhang mit dem unter Stellungnahme 14 
vorgebrachten Vorschlag zeichnet sich hierfür eine realistische 
Perspektive ab. 
Ergänzung im Steckbrief Antwort 14 

14 Altbach Grundlegende Neuordnung des Systems: Die Linie 140 fährt 
zwar weitgehend parallel zur S-Bahn, ist jedoch für die 
innerörtliche und überörtliche Anbindung der Einwohner in den 
höher gelegenen Ortsteilen unverzichtbar. Durch die 
demographische Entwicklung wird dieses Argument weiter an 
Gewicht gewinnen. Andererseits soll die Linie 140 den 
Schülerverkehr in beide Richtungen abwickeln, kann aber im 
Raum Esslingen nicht alle Bedürfnisse sinnvoll abdecken.  
Die derzeitige Bedienungsstruktur, die dann auch in Zukunft in 
etwa beibehalten werden soll sollte optimiert werden. Die 
Neuorganisation des ÖPNV ist hierzu eine günstige Gelegenheit. 
So wäre z.B. zu prüfen, ob die Linie 140 verkürzt werden kann 
und an der Haltestelle Alte Heusteige in Zell oder am 
Charlottenplatz die Schüler zur Feinverteilung auf die Esslinger 
Linien umsteigen. 
Eine Linienverkürzung spart Kilometerleistungen ein, die dann z. 
B. zur Aufstockung des Verkehrs in den heutigen Taktlücken und 

In den Liniensteckbrief der Linie 140 wurde in der 
Kategorie „Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplan 2014“ (künftig: „Hinweise“) folgender Passus 
aufgenommen: „Die grundsätzliche Neukonzeption der 
Linie 140 soll geprüft werden. Dabei soll untersucht 
werden, ob durch eine Kürzung des Linienwegs in 
Esslingen (N) kostenneutral die Verkehre auf dem 
Kernabschnitt rund um die Gemeinde Altbach verbessert 
werden können. Mögliche Ziele einer Neuordnung wäre 
ein dichterer Fahrplantakt, ein S-Bahn-Anschluss am 
Bahnhof Altbach, eine verlängerte Betriebszeit und eine 
stärkere Berücksichtigung von Versorgungsverkehren.“ 
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am Abend benutzt werden könnten. Wenn es dann noch gelingt, 
den Bahnhof Altbach so anzufahren, dass dort eine 
Umsteigeverbindung zwischen dem Innerortsverkehr und der S-
Bahn entsteht, werden sich mehr Bedienungsmöglichkeiten 
ergeben, ohne dass deutlich höhere Kosten entstehen. Dies 
schließt nicht aus, dass bestimmte Kurse, die von besonderer 
Wichtigkeit sind (z.B. Schülerkurse), nach Esslingen Bahnhof 
durchfahren. 

15 Altbach Auswirkungen der Neuordnung der Esslinger Verkehre: Auf 
Grund der Neuorganisation der Esslinger Verkehre durch den Bau 
des ZOB ergeben sich in der Zukunft vollkommen neue 
Verknüpfungs- und Übergangsmöglichkeiten. Die immer wieder in 
der Vergangenheit angeführte Konzessionsproblematik ist durch 
die Neuorganisation des Nahverkehrs, die neuen rechtlichen 
Voraussetzungen und letztlich auch durch die Neuordnung des 
Verkehrs in Esslingen nicht mehr vorhanden. So wäre es 
durchaus denkbar, ein neues, kostengünstigeres und trotzdem 
effektiveres System frei von Konzessionszwängen zu entwickeln. 

Sicherlich entstehen durch die Änderung des Rechtsrahmens 
neue Freiheitsgrade für die Gestaltung des ÖPNV. Durch 
unterschiedliche Vergabemodi, Vertragsbindungen und ggf. 
gemeindeübergreifende Finanzierungsregelungen werden 
aber auch künftig häufig die Interessen mehrerer Beteiligter 
zusammengeführt werden müssen. 
Im NVP keine Änderung. 

16 Altbach Einsatz alternativer Bedienungsformen: Aus der Bevölkerung 
kamen Hinweise, dass die Lücken im heutigen Verkehrsangebot 
beseitigt werden sollen. Ein neues Konzept führt zu der Frage, ob 
dem Vorschlag im NVP gefolgt wird, bestimmte Kurse in diesen 
Zeiten noch zusätzlich zu streichen und ob der notwendige 
Versorgungsverkehr durch alternative Bedienungsformen aufrecht 
erhalten werden kann. Es bietet sich z.B. der Einsatz eines 
Linientaxis zwischen dem Bahnhof Plochingen und den 
Haltestellen in Altbach an. Gleichzeitig kann mit dem Taxi der 
Bahnhof in Altbach relativ einfach bedient werden, sodass auch 
für eine Verbindung nach Esslingen in diesen Zeiten gesorgt ist.  

Der Einsatz von Linientaxis im Spätverkehr wird derzeit mit 
Erfolg zwischen Wendlingen (N) und Köngen praktiziert. Ein 
Wechselbetrieb im Tageverkehr (beispielsweise in der Früh-, 
Mittags- und Nachmittagsspitze Linienbus, dazwischen 
Linientaxi) bringt dagegen häufig keine wirtschaftlichen 
Vorteile, da sich diese Zeiten meist relativ kostengünstig in die 
Fahrzeugumläufe und Dienstpläne der Busunternehmen 
integrieren lassen. Insofern müsste im Zusammenhang mit der 
angedachten Neukonzeption (vgl. Antwort 15) eine genauere 
Prüfung erfolgen. 
Im NVP keine Änderung. 

17 Altbach Voraussichtliche Kosten: Eine Finanzierung von ÖPNV-Kosten 
über die Kreisumlage hinaus kann von der Gemeinde jedoch nur 
dann mitgetragen werden, wenn vor einer Zustimmung die 
Kostensituation hinreichend bestimmt ist. Der Landkreis erwartet 
zudem, dass die Kommunen das Risiko der Ausschreibung 
mittragen. Im NVP nicht enthalten ist bislang eine entsprechende 
Risikoabschätzung. Es wird nicht darauf eingegangen, ob z.B. bei 
der Einrichtung von neuen Kursen diese im laufenden Vertrag 
gestrichen werden können, wenn sie die Erwartungen nicht 
erfüllen. Der NVP enthält in seiner derzeitigen Fassung keine 
Hinweise, wie die Gemeinde konkret an der Ausgestaltung des 
Nahverkehrsangebotes beteiligt wird. Da keine detaillierten 
Fahrplanentwürfe im NVP enthalten sind, ist eine Beurteilung der 
zukünftigen Leistungen durch den Gemeinderat noch nicht 
möglich.  

Eine Risikoabschätzung, die prinzipiell schwierig ist, wurde im 
Rahmen der NVP-Fortschreibung nicht vorgenommen. 
Abbestellungen während der Vertragslaufzeit werden künftig 
von der gewählten Vertragsgestaltung abhängen. Mögliche 
Klauseln, dass ein Teil der Leistung nach einer bestimmten 
Zeit wieder abbestellt werden kann, sind denkbar. 
 
In seiner Funktion als Rahmenplan muss der Nahverkehrsplan 
keine abgeschlossenen Planungen beinhalten. Wie das 
Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird im 
Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von Landkreis und 
betroffenen Kommunen erarbeitet. 
 
Im NVP keine Änderung. 
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18 Altbach Schlussbemerkungen: Die Gemeinde Altbach ist grundsätzlich 

bereit, an der Verbesserung der ÖPNV-Bedienung mitzuwirken. 
Ob und gegebenenfalls bis zu welcher Höhe sich die Gemeinde 
an finanziellen Lasten beteiligen kann, ist auch mit der Erwartung 
verbunden, dass die heutigen Probleme der ÖPNV-Bedienung, 
insbesondere im Schülerverkehr, nachhaltig beseitigt werden. 
Eine endgültige Zustimmung ist von weiteren Verhandlungen und 
von der Darlegung der finanziellen Auswirkungen der 
Neuorganisation auf die Kreisumlage abhängig.  

Mit dem Basisangebot wurde das Ziel verfolgt, einen 
einheitlichen rechnerischen Mindeststandard im ÖPNV im 
Landkreis zugrunde zu legen. Die bekanntermaßen sehr 
unterschiedliche Angebotsgüte im Kreis konnte dadurch 
erstmalig quantifiziert werden. Der Landkreis beabsichtigt, die 
kreisweite Finanzierungsregelung zum ÖPNV parallel zur 
NVP-Fortschreibung zu beschließen. Sie soll sukzessive mit 
dem Abschluss neuer Verkehrsverträge entsprechend der 
neuen EUVO 1370/2007 umgesetzt werden.  
Im NVP keine Änderung. 

Altdorf 
19 Altdorf Der geplanten Veränderung betreffend der Linie 188 wird auf‘s 

Entschiedenste widersprochen. Die Linienführung mit der jetzigen 
Anbindung der Gemeinde Altdorf soll auf der Linie 188 so wie 
bisher beibehalten werden. Die Linienführung, und das jetzt seit 
nunmehr über 20 Jahren so bestehende Fahrplanangebot, hat 
sich bewährt; die ÖPNV-Nutzer haben ihren Lebenssachverhalt 
hierauf abgestimmt, beispielhaft sind hier nur die Ärzte- und 
Apothekenbesuche, die Einkäufe, etc. in den Gemeinden 
Neckartailfingen und Neckartenzlingen erwähnt, und darüber 
hinaus ist in den letzten Jahren, überhaupt keine Unzufriedenheit 
über das bestehende Busfahrplanangebot artikuliert worden. Auch 
der Schülerverkehr zwischen den Gemeinde Neckartenzlingen 
und Altdorf ist stark verwoben; dies trifft auch für die 
Einwohnerschaft im Wohngebiet „Eichwasen“ in der Gemeinde 
Neckartenzlingen zu. Eine wie im Entwurf angedachte 
Veränderung, nämlich der teilweisen Ausgliederung der 
Gemeinde Altdorf aus der Linie 188 wird, wie bereits erwähnt, 
vehement abgelehnt. 

Die perspektivische Idee für eine dritte Linie für das 
südwestliche Umland von Nürtingen, die zeitweise die Linien 
185 und 188 von Erschließungsaufgaben entlastet und damit 
beschleunigen sollte, wurde fallen gelassen. In den 
Liniensteckbriefen der Linien 185 und 188 wurde in der 
Kategorie „Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplan 2014“ der Passus „Perspektivisch könnten die 
beiden Linien….Anzahl der Linienwegsvarianten deutlich 
reduziert werden.“ gestrichen. 
 

20 Altdorf Die im Entwurfsplan vorgesehene alternative Buslinie über die 
Vorstadt der Gemeinde Neckartailfingen, via Neckarhausen und 
Raidwangen nach Nürtingen, würde schon auf Grund der 
beengten Straßenverhältnisse und der Bahnbrücke zwischen den 
Ortschaften Neckarhausen und Raidwangen nicht optimal 
funktionieren, und würde darüber hinaus auf Grund der 
dreimaligen Berg- und Talfahrt – beachten Sie bitte die 
Topographie in unserem Verbandsgebiet - die damit verbunden 
wäre, keinerlei Akzeptanz bei den ÖPNV-Nutzern haben. 

Siehe Antwort 19. 
 

21 Altdorf Die Linie 188 sollte zukünftig beschleunigt werden, zumal gerade 
in jüngster Vergangenheit aufgrund einer stetigen Zunahme des 
Verkehrs auf der B 297 und der in Neckarhausen nun 
vorhandenen Geschwindigkeitsreduzierung, und damit 
verbundenen Stauung des Verkehrs in Fahrtrichtung Nürtingen 

In der Kategorie „Voraussichtliche Änderungen gegenüber 
dem Fahrplanwechsel 2014“ (künftig: „Hinweise“) wurde 
bereits eine Neukonzeption der Linie 188 in Aussicht gestellt. 
Die von der Gemeinde Altdorf dargestellten Überlegungen 
sollen hierbei berücksichtigt werden. 
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teilweise bis nach Neckartailfingen zurück, vor allem in den frühen 
Morgenstunden, diese Situation verschärft worden ist. Insoweit 
könnte man gerade in den frühen Morgenstunden, wenn fast alle 
Fahrgäste nur ein Ziel vor Augen haben, nämlich sehr rasch nach 
Nürtingen zu gelangen, daran denken, ab Neckartailfingen, eine 
Art Schnellbus-Strecke, mit nur ganz wenigen Halts bis Nürtingen, 
einzurichten; gleiches könnte für die Abendstunden (erneuter 
Berufsverkehr) angeboten werden. Tagsüber, wenn der 
Berufsverkehr abgenommen hat und die Fahrgäste auch in die 
Ortschaften möchten (Einkaufen, Arztbesuche; etc.) könnte ja 
wieder die bisherige Verfahrensweise zum Tragen können.  

Im NVP keine Änderung. 

22a Altdorf Der sehr attraktive Bahnhaltepunkt in der Gemeinde Bempflingen 
wäre auch für Busse gut erreichbar ist und die Schiene ist dem 
Grunde nach eine verlässliche Verbindung, sowohl in Richtung 
Stuttgart als auch nach Tübingen, und dies gerade in den 
Hauptverkehrszeiten, wenn die B 297 bzw. B 10 doch sehr stark 
von Fahrzeugaufkommen frequentiert ist. Hier mangelt es aber in 
unserem Raum an geeigneten Busverbindungen; zudem ist die 
Gemeinde Altdorf leider nicht in die bestehende Buslinie 196/2 
eingebunden, obwohl diese doch vor der „Haustüre“ verläuft. 

Die Argumente der Gemeinde Altdorf sind zwar 
nachvollziehbar, doch steht eine Anbindung an den Bahnhof 
Bempflingen in Konkurrenz zu einer Anbindung an den 
Bahnhof Nürtingen. Da Nürtingen neben der Bahnanbindung 
weitere zentrale Funktionen (Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, 
medizinische Versorgung, etc.) für sein Umland bereithält, wird 
in der Beibehaltung bzw. dem Ausbau der Anbindung an 
Nürtingen im Vergleich zu einer neu geschaffenen 
Bahnanbindung an Bempflingen die insgesamt vorteilhaftere 
Lösung gesehen. 
Im NVP keine Änderung. 

22 Altdorf Für die Gemeinde Altdorf ist die Linie 190 nach wie vor sehr 
wichtig, zumal sie derzeit den einzigen direkten 
Anknüpfungspunkt an die S-Bahnstation nach Bernhausen bietet; 
sollte hier zukünftig eine Beschleunigung ab der Gemeinde 
Aichtal möglich sein, würden wir dies aus unserer Sicht sehr 
begrüßen.  

Bezüglich der Linie 190 ist eine Durchbindung bis zum 
Bahnhof Bernhausen geplant. In diesem Zusammenhang kann 
auch mit einer Verkürzung der Fahrzeit gerechnet werden. 
Im NVP keine Änderung. 

Baltmannsweiler 
23 Baltmannsweiler 1. Die Gemeinde stimmt dem Entwurf des Nahverkehrsplans wie 

er sich aus Seite 153/154 ergibt sowohl hinsichtlich der 
Hauptverkehre als auch der Schülerverkehre mit folgender 
Maßgabe zu: 
Bei den Schülerverkehren fehlt die Anbindung an die 
Lerchenäckerschule. Dieser Schülerverkehr soll noch in die Liste 
der Schülerverkehre aufgenommen werden. 
Zu den zusätzlichen Funktionen wird ausgeführt, dass auch die im 
Bereich Regionalverkehr dargestellte Anbindung von Aichschieß 
an Esslingen als Schülerverkehr anzusehen ist. Auch dieser 
Verkehr soll in die Liste der Schülerverkehre aufgenommen 
werden. 
Auch die Anbindungen Engelberg an Winterbach und Schorndorf 
stellen eine umlaufbedingte Verlängerung der Schülerverkehre 

Der Schülerverkehr zur Lerchenäckerschule und zur 
Werkrealschule Aichwald wurde aufgenommen.  
Ein Schülerverkehr bis mindestens Engelberg soll im Rahmen 
eines bedarfsgerechten Angebots auch künftig beibehalten 
werden. Der Landkreis geht auch von einer Beibehaltung der 
Anbindung von Manolzweiler, Winterbach und Schorndorf an 
Baltmannsweiler aus, verweist aber auf die 
Aufgabenträgerschaft durch den Rems-Murr-Kreis.  
Der Passus zur Reichenbacher Straße wurde gelöscht. 
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dar und ist mit diesen im Zusammenhang zu sehen. Aus diesem 
Grunde soll der Status Qua hier beibehalten bleiben. Gleiches gilt 
für die Bedienung der Haltestellen Manolzweiler und Remsbrücke 
in Winterbach. 
Zur Bedienung der Haltestelle Reichenbacher Straße wird 
ausgeführt, dass diese wie bislang als Stichfahrt angedient 
werden soll. Eine Vereinheitlichung in dem Sinne, dass die 
Stichfahrt immer in die gleiche Richtung stattfinden soll, wird nicht 
für sinnvoll erachtet. Vielmehr sollte es bei der bisherigen 
bewährten Vorgehensweise bleiben, bei der die Stichfahrten 
bedarfsorientiert stattfinden. D.h. bei Berufsverkehr Richtung 
Esslingen- Stichfahrt so, dass die Fahrgäste der Haltestelle 
Reichenbacher Straße direkt nach Esslingen fahren können. Im 
Feierabendverkehr hingegen die Stichfahrt so, dass zuerst die 
Reichenbacher Straße angefahren wird, damit die Fahrgäste auch 
hier keinen Umweg über Hohengehren fahren müssen. 

24 Baltmannsweiler 2. Der im Schreiben des Landrates vom 26.09.2014 dargestellten 
Finanzierungsregelung wird ebenfalls zugestimmt. 

Im NVP keine Änderung. 

25 Baltmannsweiler 3. Bei der Neuausschreibung der Bündelung (Bündel 3 Esslingen- 
Schurwald) sind die Gemeinden einzubeziehen, insbesondere im 
Hinblick auf die Verbindung von Baltmannsweiler nach Aichwald, 
nicht nur im Schülerverkehr, sondern auch in verkehrsschwachen 
Zeiten. 
Bei der Beschlussfassung ging das Gremium auch von der 
Voraussetzung aus, dass die Reduzierung des Basisangebots an 
Sonntagen von 13 auf 11 Verbindungen mit einer Vertaktung 
sonntags von 60/60 auf 60/120 nicht umgesetzt wird und es bei 
13 Verbindungen mit einer Vertaktung von 60/60 bleibt und dieser 
Status quo entsprechend der mit Schreiben des Landkreises vom 
26.09.2014 dargestellten Finanzierungsregelung auch künftig zu 
100% durch den Landkreis übernommen wird und ferner, dass die 
bisher bestehenden Verbesserungen (stündliche Vertaktung des 
Abendverkehrs und die Fahrt ab Esslingen über Aichschieß um 
21:18 Uhr) ebenfalls erhalten bleiben, wobei diese 
Verbesserungen durch das erhöhte Basisangebot erreicht wird 
bzw. dort, wo es das Basisangebot überschreitet, als Status quo 
für die Gemeinde kostenneutral ausfällt. 

Der Landkreis tendiert dazu, landkreisweit nicht nur das 
Basisangebot, sondern auch die Differenz bis zum Status quo-
Verkehr künftig zu finanzieren. Eine Entscheidung über die 
zukünftige Finanzierung des Busverkehrs wird der Kreistag 
parallel zur NVP-Fortschreibung treffen. 
Wie das Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird 
im Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von Landkreis und 
betroffenen Kommunen erarbeitet. 
Im NVP keine Änderung. 

Bempflingen 
26 Bempflingen Nach derzeitigem Stand wird die Gemeinde Bempflingen von 

folgenden Buslinien angefahren: (Fahrtenpaare Mo.-Fr./Sa./So.) 
• 187 Großbettlingen – Kleinbettlingen – Bempflingen – 

Neckartenzlingen -> reine Schulbuslinie, kein Liniensteckbrief  
• 196(-2) (zukünftig 195) – Nürtingen Bf. – Großbettlingen – 

Dass eine Linie – wie hier die Linie 196(2) – nicht Bestandteil 
des Basisangebots ist, heißt nicht zwingend, dass diese 
entfällt. So wäre es denkbar, dass die Leistungen 
eigenwirtschaftlich erbracht werden können. Andererseits 
könnten die Leistungen auch aus dem errechneten 
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Bempflingen – (Neckartenzlingen) -> bisher 3/3/0 – 
Basisangebot 0/0/0 

• 197 – Neckartenzlingen – Bempflingen – Riederich – 
Metzingen Bf. -> bisher 19/11/0 – Basisangebot 11/0/0 

• Die Linie 187 als reine Schulbuslinie übernimmt keine 
Funktion für den darüber hinausgehenden ÖPNV. Als 
Schulbuslinie muss sie erhalten bleiben. 

• Das Angebot der Linie 196 (-2) mit lediglich drei 
Fahrtenpaaren von Montag bis Samstag kann kaum als 
echtes Angebot gewertet werden. Das Basisangebot des NVP 
sieht den Wegfall der Anbindung von Bempflingen vor. 

Basisangebot der Hauptlinie 185 herausgebrochen und 
weiterhin angeboten werden. 
Im NVP keine Änderung. 

27 Bempflingen Die Linie 197 ist derzeit das nicht gerade üppige Rückgrat der 
Busverbindungen in Bempflingen. Das Basisangebot sieht hier 
jedoch eine Reduzierung unter der Woche von 19 auf 11 
Fahrtenpaare und einen kompletten Wegfall der 11 Fahrtenpaare 
am Samstag vor. Damit wäre eine gravierende Verschlechterung 
der Busanbindung verbunden. Statt der heutigen 30-
Minutentaktung in Hauptverkehrszeiten würde der Bus 
nur noch alle 60 Minuten fahren, in der Nebenverkehrszeit statt 
stündlich nur noch 2-stündlich. Hintergrund ist hier, dass die 
Verbindung zwischen Neckartenzlingen und Bempflingen (und 
dann weiter nach Riederich und Metzingen) als Ergänzungslinie 
angesehen wird. Dies ist aus Sicht der Gemeinde Bempflingen 
nicht tragbar und kann so nicht hingenommen werden. Es wird 
vorgeschlagen, in die Linienführung eine Anbindung an den 
Bahnhalt Bempflingen einzurichten. 
 
 

Der Angebotsumfang des Basisangebots auf der Linie 197 ist 
vor dem Hintergrund des kreisübergreifenden Charakters der 
Linie zu sehen. Faktoren jenseits der Kreisgrenze wurden hier 
bewusst ausgeblendet, da ein erhöhtes Angebot aufgrund von 
Fahrgastpotentialen im Nachbarlandkreis nicht einseitig vom 
Landkreis Esslingen garantiert werden kann. 
Sollte der Landkreis Reutlingen signalisieren, das heutige 
Angebot künftig aufrechterhalten zu wollen und dafür ggf. 
finanzielle Mittel einzubringen, wird auch der Landkreis 
Esslingen die Finanzierung des Verkehrs auf seiner 
Gemarkung nach den Finanzierungsgrundsätzen übernehmen. 
Die Einordnung der Linie 197 als Ergänzungslinie ist vor dem 
Hintergrund der gewählten Methodik allerdings unstrittig. 
Bempflingen verfügt als Rückgrat der ÖPNV-Bedienung über 
einen Bahnhaltepunkt, so dass für den Anschluss an das 
übergeordnete Verkehrsnetz nicht zwingend ein Busverkehr 
erforderlich ist. 
Zur Anbindung des Bempflinger Bahnhofs soll in der 
Kategorie „Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplan 2014“ (künftig: „Hinweise“) der Passus: „Die 
Linie 197 soll künftig nach Möglichkeit über den 
Bempflinger Bahnhof geführt werden.“ 

28 Bempflingen Keinerlei Lösungsvorschläge sieht der NVP für die bereits seit 
Jahrzehnten ungenügende Anbindung von Kleinbettlingen an das 
Busnetz vor. Nicht nur dass unser Teilort der Gemeinde 
Großbettlingen (S. 1 00) zugeordnet wurde. Auch eine 
Ausweitung des Busangebots wird als nicht notwendig 
abgehandelt. Bereits im Basisangebot gehört eine 
Mindestversorgung von Kleinbettlingen mit aufgenommen.  
 
Aus Sicht der Gemeinde wäre jedoch eine denkbare und auch 
wirklich spürbare Verbesserung zu erwarten, wenn die dem 

Die kommunale Zugehörigkeit von Kleinbettlingen wird 
entsprechend abgeändert. 
 
Wie Ihnen per Mail vom 22. September 2014 mitgeteilt wurde, 
wurde der NVP insoweit geändert, als Kleinbettlingen auch ins 
Basisangebot aufgenommen wurde. Diesbezüglich wurde für 
die Linie 187 ein Liniensteckbrief erstellt. Eine alternative 
Einbindung von Kleinbettlingen in eine verlängerte Linie 
185 soll aber auch möglich sein. Im Liniensteckbrief der 
Linie 187 findet sich in der Kategorie „Voraussichtliche 
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Linienbündel 9 zugeordnete Linie 185 (Nürtingen - Enzenhardt - 
Raidwangen - Großbettlingen (- Grafenberg)) über Kleinbettlingen 
nach Bempflingen verlängert würde. Hier wären neben der 
Integration von Kleinbettlingen in den Linienbusverkehr auch 
erhebliche Verbesserungen der Anbindung an den Bahnhof 
Bempflingen umsetzbar. Auch für die Gemeinde Grafenberg 
würden sich deutliche Vorteile ergeben, die jedoch mit dem 
Landkreis Reutlingen zu verhandeln wären. Pro Fahrt wären von 
der Haltestelle Metzinger Str. in Großbettlingen bis zur Haltestelle 
Lindenstraße in Bempflingen (oder in die entgegengesetzte 
Richtung) ca. 7 Mehrkilometer zu verbuchen. Hervorgehobenes 
Ziel sollte dabei nicht die Anbindung an Nürtingen sein, sondern 
die erheblich bessere Quervernetzung. Alternativ wäre auch eine 
auf den Bahnhalt in Bempflingen angepasste Ausweitung der 
Linie 187 von einer reinen Schulbuslinie zu einer echten ÖPNV-
Verbindung denkbar.  

Änderungen gegenüber dem Fahrplan 2014“ (künftig: 
„Hinweise“) deshalb der Passus: „Alternativ zur 
Aufwertung der Linie 187 könnte Kleinbettlingen auch 
über eine nach Bempflingen verlängerte Linie 185 
angebunden werden. Wie die Anbindung von 
Kleinbettlingen konkret ausgestaltet wird, soll im Vorfeld 
der Vorabbekanntmachung geklärt werden.“ 

29 Bempflingen Die Gemeinde Bempflingen ist Mitglied im Zweckverband Fahr Mit 
und finanziert in diesem Rahmen mit geringen Mitteln auch die 
Tälesbahn von Nürtingen nach Neuffen mit. Dadurch werden 
erhebliche Aufwendungen für ein sonst notwendiges 
Basisangebot eingespart. Es ist zu prüfen, ob die Finanzierung 
der Tälesbahn noch nach gerechten Verteilungsmaßstäben 
erfolgt. 

Der NVP wendet sich an die nach dem PBefG zu 
genehmigenden Verkehrsangebote, worunter die Tälesbahn – 
unabhängig von der Trägerschaft durch einen kommunalen 
Zweckverband – nicht fällt. Aus diesem Grund wurden hier 
keine weiteren Inhalte ergänzt. 
Die Tälesbahn kann auch nicht hypothetisch in dieses 
Finanzierungsvolumen aufgenommen werden. 
Im NVP keine Änderung. 

30 Bempflingen Finanzielle Folgen: Durch die vom Landkreis vorgenommene 
Bewertung nach dem Basisangebot ist ausweislich der Aussagen 
des Entwurfs des NVP jede weitergehende Verbesserung durch 
eine finanzielle Beteiligung der betroffenen Gemeinden 
abzudecken. Mit Schreiben vom 26.09.2014 stellt Landrat 
Eininger die Vollfinanzierung des heutigen Status quo in Aussicht. 
Diese Haltung wird von der Gemeinde Bempflingen grundsätzlich 
begrüßt, auch wenn die Gegenfinanzierung wohl im Wesentlichen 
über die Kreisumlage erfolgen wird. Welche weiteren 
Forderungen auf die Gemeinde Bempflingen zukommen würden, 
kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Der 
Landkreis wird deshalb gebeten, die mit einer Umsetzung 
verbundenen voraussichtlichen zusätzlichen Kosten zu benennen, 
damit der Gemeinderat eine abschließende Entscheidung fällen 
kann. 

Da die Kosten stark vom Ausgang der anstehenden 
Wettbewerbsverfahren abhängen, können diese leider nicht 
konkret benannt werden.  
Im NVP keine Änderung. 

Beuren 
31 Beuren Die Bearbeitung wäre ohne gutachterliehe Stellungnahme dem 

Gemeinderat kaum möglich gewesen, wenn Herr Landrat Eininger 
nicht mit Schreiben vom 26.09.2014 eine Modifizierung 

Im NVP keine Änderung. 
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der Finanzierungsregelung in Aussicht gestellt hätte. Aus diesem 
Grund möchte ich mich im Namen der Gemeinde Beuren dafür 
bedanken, dass der Status quo zu 100% und die darüber 
hinausgehenden Verkehre mit 50% durch den Kreis finanziert 
werden. 
Diese Annahme ist auch Grundlage für die Stellungnahme der 
Gemeinde. Sollten sich diese Grundlagen verändern, weisen wir 
ausdrücklich darauf hin, dass in diesem Fall mit einer Frist 
von mindestens drei Monaten eine weitere Stellungnahme der 
Gemeinde erarbeitet werden müsste. 

32 Beuren Die Gemeinde Beuren verweist bei ihrer Stellungnahme zur 
Fortschreibung des Nahverkehrsplans auf die Stellungnahme des 
gemeinsamen Zweckverbandes FahrMit Gleichzeitig wird auf die 
Stellungnahme der Stadt Owen verwiesen, die Aussagen zu der 
ÖPNV-Verbindung zwischen dem Lenninger und Neuffener Tal 
macht, die wir an dieser Stelle voll mittragen wollen. 

Der Landkreis nimmt die Unterstützung der Owener und 
FahrMit-Stellungnahme zur Kenntnis und verweist seinerseits 
auf die entsprechenden Stellungnahmen. 
Im NVP keine Änderung. 

33 Beuren Grundsätzlich ist festzustellen, dass aus unserer Sicht überhaupt 
nicht einsichtig ist, warum es zwischen Beuren und Owen kein 
Basisangebot gibt. Insgesamt wird die Richtigkeit der 
Berechnungen angezweifelt, da der Einfluss von ÖPNV-Nutzern 
bei der Berechnung des ÖPNV-Angebotes auf Linien, die bisher 
nicht bestehen, nachteilige Auswirkungen hat. 
Bei der Verbindung von Neuffen nach Owen ist mit zu 
berücksichtigen, dass an dieser Strecke mit der Panorama 
Therme und dem Freilichtmuseum wichtige öffentliche 
Einrichtungen mit großem Besucherzuspruch vorhanden sind. 
Insbesondere die Parkplätze am Freilichtmuseum sind 
vollkommen überlastet, so dass es auch für den Kreis von Vorteil 
sein muss, wenn man im Zusammenhang mit im 
Landschaftsschutzgebiet parkenden Fahrzeugen darauf 
verweisen kann, dass ein ordentliches ÖPNV-Netz zum 
Freilichtmuseum 
besteht. Unabhängig davon hat aus unserer Sicht auch die 
Bevölkerung aus dem Neuffener Tal ein Anrecht auf kurzem 
Wege das Lenninger Tal und die Stadt Kirchheim erreichen zu 
können. 
Speziell in Kirchheim gibt es Berufsschulen, Ärzte und andere 
wichtige Einrichtungen sowie das Krankenhaus, die auf kürzerem 
Wege erreicht werden sollten, als dies momentan der 
Fall ist. 

Die für Kirchheim genannten Einrichtungen und Funktionen 
sind auch im zugeordneten Mittelzentrum Nürtingen 
vorhanden, so dass unter dem Gesichtspunkt der 
Daseinsvorsorge eine gute Anbindung an Nürtingen prinzipiell 
als ausreichend angesehen wird. Auch wenn die Gewinnung 
zusätzlicher Fahrgastnachfrage im Freizeitverkehr ein 
wichtiges Ziel darstellt, ist eine an allen Wochentagen 
verkehrende Buslinie ohne eine Grundlast im Schüler- und 
Berufsverkehr nicht sinnvoll auszulasten 
Bei der aktuellen NVP Fortschreibung liegt der Fokus auf dem 
Erhalt des vorhandenen Angebotsniveaus bzw. der 
Nachbesserung bei unverkennbaren Erschließungsdefiziten. 
Eine Risikoabschätzung, die prinzipiell schwierig ist, wurde im 
Rahmen der NVP-Fortschreibung nicht vorgenommen. 
Abbestellungen während der Vertragslaufzeit werden künftig 
von der gewählten Vertragsgestaltung abhängen. Mögliche 
Klauseln, dass ein Teil der Leistung nach einer bestimmten 
Zeit wieder abbestellt werden kann, sind denkbar. 
In seiner Funktion als Rahmenplan muss der Nahverkehrsplan 
keine abgeschlossenen Planungen beinhalten. Wie das 
Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird im 
Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von Landkreis und 
betroffenen Kommunen erarbeitet. 
Im NVP keine Änderung. 

34 Beuren Es war nicht zweifelsfrei zu entnehmen, ob die bestehenden 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtverkehre dem Status qua 
zuzurechnen sind. Aus unserer Sicht muss das jedoch 
so geregelt werden. 

Es wurden alle Fahrten gezählt, die an dem jeweiligen 
Verkehrstag (Mo-Fr, Sa, So) generell oder, im Falle Mo-Fr, an 
allen Schultagen fahren. Fahrten, die z.B. nur freitags fahren, 
wurden nicht aufgenommen. Eine gewisse Vereinfachung war 
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 hier notwendig, da sich sonst die Angebotsquantitäten nicht 
adäquat darstellen ließen.  
Im NVP keine Änderung. 

35 Beuren Die Tälesbahn, die von der WEG betrieben wird, stellt ein 
wichtiges ÖPNV-Angebot im Neuffener Tal dar, das den 
Nahverkehrsplan von zusätzlichen 84 Fahrtenpaaren entlastet. 
Aus diesem Grund wird die Forderung erhoben, dass die 
Finanzierung der Tälesbahn mit oder parallel zu dem 
Nahverkehrsplan verhandelt und geregelt wird. ln diesem 
Zusammenhang ist es für die Verantwortlichen in der Gemeinde 
Beuren wichtig, dass durch den Betrieb der Tälesbahn im 
Vergleich mit der Busregelung für die Gemeinde keine finanziellen 
Nachteile entstehen. 
Aus der Sicht des Gemeinderates handelt es sich bei der 
Tälesbahn lediglich um einen "schienengebundenen Bus", so 
dass überhaupt nicht einsichtig ist, warum die Gemeinden für 
dieses Basisangebot im Neuffener Tal zur Kasse gebeten werden. 
Dies gilt umso mehr, da die Gemeinden im Lenninger Tal von 
derartigen Zuzahlungen befreit sind. Eine Mehrbelastung 
der Gemeinden im Neuffener Tal darf nach den Forderungen des 
Gemeinderates nicht dadurch entstehen, dass aufgrund einer 
historischen Entwicklung im Neuffener Tal die private Tälesbahn 
zum Einsatz kommt. 

Der NVP wendet sich an die nach dem PBefG zu 
genehmigenden Verkehrsangebote, worunter die Tälesbahn 
nicht fällt. Aus diesem Grund wurden hier keine weiteren 
Inhalte ergänzt. Die Tälesbahn kann auch nicht hypothetisch in 
dieses Finanzierungsvolumen aufgenommen werden. 
Im NVP keine Änderung. 

Bissingen/Teck 
36 Bissingen/Teck Der Fortschreibungsentwurf des NVPs für den Landkreis 

Esslingen offenbart, neben der generell augenscheinlich 
werdenden Finanzierungsfrage eines möglichen Deltas zwischen 
dem Status quo und dem avisierten Basisangebot, einen 
besonderen Problemkreis für Ortsteile in Randlagen. 
Vorgesehen ist für den an der Peripherie des Landkreises 
gelegenen Ortsteil Ochsenwang (rd. 450 EW) der Gemeinde 
Bissingen, dass außerhalb des Schülerverkehrs keine Fahrten im 
Rahmen des sog. „Basisangebots“ bereitgestellt werden. Eine 
derartige Weichenstellung halte ich für ein fatales Signal mit Blick 
auf die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum. Es wird von allen 
politischen Ebenen stets betont, wie wichtig die Stärkung des 
ländlichen Raums gesehen wird. Die Realität stellt sich dann 
leider häufig anders dar.  
Die nachhaltige Sicherung der Infrastruktur ist zentrale Aufgabe 
aller beteiligten Akteure und es muss dafür Sorge getragen 
werden, dass für eine breite soziale Schicht ein in gewissem Maß 
attraktiver, dabei noch erschwinglicher, Wohnraum in ländlicher 
geprägten Strukturen angeboten werden kann. Zu dieser 
Attraktivität gehört auch ein entsprechendes Basisangebot an 

Zur Verbesserung der Anbindung des ländlichen Raums hat 
der Landkreis Esslingen im Einvernehmen mit den anderen 
Verbundlandkreisen eine neue Regelung zur Beurteilung von 
Orten mit einer Einwohnerzahl von 200 bis 1.000 Einwohnern 
getroffen. Diese wurde der Gemeinde Bissingen per Mail am 
22.9.2014 kommuniziert. Demnach wurde für die Anbindung 
von Ochsenwang im NVP-Entwurf nachträglich ein 
Basisangebot von 9/0/0 Fahrtenpaaren mit Linienbussen 
zuzüglich 2/7/6 Ruftaxi-Fahrten eingeplant. 
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ÖPNV-Leistungen, die über den regelmäßigen Schülerverkehr 
hinausgehen. Im Übrigen darf ich aufgrund Ihrer 
Themenvertrautheit auf ein Plädoyer für die Wichtigkeit der 
ÖPNV-Versorgung im ländlichen Raum verzichten.  
Allein der Vorschlag, dass einzelne Ortsteile, die weit über die 
Stellung eines Weilers mit einzelnen Gehöften hinausgeht, nicht 
über ein entsprechend definiertes Basisangebot angefahren 
werden, offenbart aus meiner Sicht, dass hier Schlüsse gezogen 
worden sind, die die politische Signalwirkung einer solchen 
Entwicklung verkennen oder bewusst in Kauf nehmen. Wenn 
einzelne Randlagen vollständig aus der Bedarfsanerkennung 
eines Basisangebots herausgenommen werden, bedeutet dies die 
Abkehr von einem solidarisch funktionierenden ÖPNV-System.  
In der heutigen Zeit spielt die Mobilität eine herausragende 
Größe. Die Rolle des ÖPNV sollte hierbei auch in den 
ländlicheren Bereichen nicht geschwächt werden. Eine 
Herausnahme von ganzen Ortsteilen aus einer Grundleistung 
erscheint mir insofern nicht sachgerecht abgewogen. Ein 
Mindestmaß an Basisangebot sollte unabhängig von 
Schülerverkehren gewährleistet sein und nicht allein nur über das 
Instrument von Zubestellungen regulierbar. 
Da davon ausgegangen wird, dass auch in anderen Landkreisen 
der Region dieses Thema aufkommen wird, wird um direkte 
Einspeisung dieser Problematik in die kommenden 
Sondierungsgespräche gebeten. 
 
Eine weitere Stellungnahme der Gemeinde entspricht inhaltlich 
der Stellungnahme Nr. 181 bis 183 der Stadt Owen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf die Antworten 181 bis 183 wird verwiesen 

Deizisau 
37 Deizisau Anmerkungen und Kritikpunkte der Gemeinde Deizisau am 

Entwurf des NVPs: Die historisch gewachsene ÖPNV-Struktur, 
die teilweise nicht mehr zeitgemäß ist, kann generell mit Hilfe der 
Neuorganisation an die modernen Erfordernisse eines kunden-
freundlichen ÖPNV-Systems angepasst werden. Da die 
Gemeinde Deizisau schon vor einigen Jahren federführend den 
Umbau der Linien 104 und 143 zusammen mit dem Unternehmen 
Schefenacker und den weiteren Finanzierungsträgern Landkreis 
und Verband Region Stuttgart mit sehr gutem Erfolg in die Wege 
geleitet hat, wird dem im NVP künftig nur mit einem im Grunde 
zahlenmäßig unveränderten Angebot Rechnung getragen, sieht 
man von Taktverlängerungen am Wochenende zugunsten einer 
längeren Betriebsdauer ab. Leider ist das derzeitige 
Nahverkehrsangebot in Deizisau durch die sich laufend 
ändernden Rahmenbedingungen keinesfalls als optimal 

Als Rahmenplan legt der NVP das künftige Angebot nicht im 
Detail fest. Konkrete Änderungen – beispielsweise geänderte 
Abfahrtszeiten um Verspätungen bei S-Bahn-Ankünften 
abzufangen – sind im Vorfeld der anstehenden 
Wettbewerbsverfahren denkbar.  
Bezüglich des quantitativen Angebotsumfangs wurde auf der 
Linie 143 eine Änderung vorgenommen. So wurde im 
Rahmen der Anhörung festgelegt, dass künftig auch am 
Wochenende mindestens 80% der Fahrten aus der 
Mindestbedienung gem. Abbildung 4.4 als Linienfahrten 
durchgeführt werden sollen. Für Deizisau hat das auf der 
Linie 143 ein ausgeweitetes Wochenend-Angebot zur 
Folge. 
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anzusehen. Es bestehen erhebliche Schwierigkeiten in der 
Zusammenarbeit der Verkehrsträger, insbesondere durch die 
Verspätung der S-Bahn. Es genügt daher nicht, nur die 
Zuständigkeit für den Nahverkehr und die Finanzierung zu 
ändern. Gleichzeitig damit verbunden werden sollten die 
Überarbeitung des jetzigen Angebots und die Beseitigung 
vorhandener Mängel. Die Anfang des Jahres von der Gemeinde 
Deizisau durchgeführte Umfrage ist im Hinblick auf diese 
Fragestellung sehr aufschlussreich, die Ergebnisse müssen in die 
Stellungnahme zum NVP mit einfließen. 

38 Deizisau Verspätungsproblematik S-Bahn: Fahrgäste der Linie 143 
berichten, dass die S-Bahnankunft in Plochingen häufig so 
verspätet erfolgt, dass der Bus der Linie 143 nicht mehr erreichbar 
ist. Den Busfahrern steht zwar eine geringe Pufferzeit bei der 
Abfahrt in Plochingen zur Verfügung, da sie aber wieder pünktlich 
in Plochingen zum Umstieg zur S-Bahn eintreffen müssen, kann 
diese Pufferzeit nicht über Gebühr ausgedehnt werden. Die S-
Bahn stellt die Hauptverkehrsachse für die Berufspendler dar. 
Leider ist derzeit nicht erkennbar, wie die von VRS und DB 
ergriffenen Maßnahmen die Verspätung so beeinflussen können, 
dass der Bus in Plochingen sicher erreicht werden kann. 
Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Wegentfernung 
zwischen S-Bahnsteig und ZOB insbesondere von älteren 
Nutzern nicht in der dafür vorgesehenen Zeit zurückgelegt werden 
kann. Der Weg über den Aufzug führt automatisch zum 
Verpassen des Busses. Der Landkreis muss als Aufgabenträger 
wirksame Maßnahmen im Busverkehr ergreifen, um die 
Anschluss-sicherheit wieder herzustellen. Nur der Verweis auf 
VRS und DB reicht nicht aus. Der Landkreis trägt die 
Verantwortung für einen funktionierenden Busverkehr und hierzu 
gehört auch der Anschluss zur S-Bahn. Aus der Sicht der 
Gemeinde Deizisau sollte der Kreis deshalb die Einführung eines 
15-Minuten-Takts in der Hauptverkehrszeit prüfen, wobei 
möglicherweise die bereits vorhandenen Verstärkerbusse 
verwendet werden könnten. 

Beim VVS laufen derzeit Überlegungen, wie trotz der häufig 
auftretenden S-Bahn-Verspätungen Bus-Anschlüsse verstetigt 
zuverlässiger gestaltet werden können. Der Landkreis 
Esslingen ist hierbei eingebunden. Die Untersuchungen sind 
allerdings noch nicht weit genug fortgeschritten, um sie in den 
NVP-Entwurf aufzunehmen. 
Im NVP keine Änderung. 

39 Deizisau Einrichtung eines grundsätzlichen 60-Minutentaktes: Der NVP 
sieht am Samstagabend und am Sonntag ganztags einen 120-
Minutentakt vor. Diese Taktvariante stellt im Hinblick auf das S-
Bahnangebot im 30-Minutentakt zur gleichen Zeit ein erhebliches 
Ungleichgewicht dar. Der 120-Minutentakt entspricht zwar 
teilweise der heutigen Angebotsstruktur, diese wurde in der 
Umfrage aber als deutlich verbesserungswürdig angesehen. Es 
sollte deshalb der 60-Minutentakt auch am Abend und am 
Wochenende jeweils bis 24:00 Uhr generell eingeführt werden. 

Bei der aktuellen NVP Fortschreibung liegt der Fokus auf dem 
Erhalt des vorhandenen Angebotsniveaus bzw. der 
Nachbesserung bei unverkennbaren Erschließungsdefiziten.  
In seiner Funktion als Rahmenplan muss der Nahverkehrsplan 
keine abgeschlossenen Planungen beinhalten. Wie das 
Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird im 
Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von Landkreis und 
betroffenen Kommunen erarbeitet. 
Im NVP keine Änderung. 
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Dies erscheint im Hinblick auf die Mindestbedienung der S-Bahn 
im 30-Minutentakt durchaus angemessen. 

40 Deizisau Taktverdichtung: Die Teilnehmer der Umfrage haben darauf 
hingewiesen, dass die fehlenden Zwischentakte am Morgen 
(Montag bis Freitag) für den Schülerverkehr (3. Schulstunde 
Plochingen) und auch für den Versorgungsverkehr notwendig 
sind. Da die Verteilung der Kurse über den Tag hinweg im Entwurf 
des NVPs nicht enthalten ist, muss die beabsichtigte/mögliche 
Verteilung dargestellt und eine Abwägung unter Einbeziehung der 
angesprochenen beiden Kurse um 09:00 Uhr und 10:00 Uhr ab 
Plochingen vorgenommen werden.  

Es gilt die Argumentation von Antwort 39. Eine weitere 
Variante zur Schließung der genannten Taktlücken wäre eine 
Neuverteilung der Fahrtenpaare des Basisangebots im 
Tagesverlauf. In diesem Fall müssten aber an anderer Stelle 
zwei Fahrtenpaare entfallen. 
Im NVP keine Änderung. 

41 Deizisau Schulverkehr: Die Linie 143 wird zu Schulzeiten morgens mit 
mehreren Verstärkerfahrzeugen bedient. Es ist nicht erkennbar, 
ob dieses Angebot im Basisangebot enthalten ist oder nicht. Da 
die Verstärkerkurse einen erheblichen Umfang annehmen, wird 
davon ausgegangen, dass sie nicht mitgezählt wurden.  Der Kreis 
sollte im NVP Stellung nehmen, wer zukünftig die 
Verstärkerfahrzeuge bzw. grundsätzlich den für die Schüler 
erforderlichen Verkehr bezahlt. Gleichzeitig sollte das zusätzliche 
Verstärkerangebot ausgewiesen werden. Es sollte ferner geprüft 
werden, ob die Verstärkerfahrzeuge im Rahmen eines 15-
Minuten-Takts kostengünstig eingesetzt werden können.  

Notwendige Verstärkerfahrten wurden teilweise als 
kapazitätsbedingte Mehrleistungen ins Basisangebot 
eingerechnet. Im Rahmen der modellhaften Annahmen über 
die Verteilung der Fahrgäste über den Tag wird davon 
ausgegangen, dass auf der Linie 143 je Tag zwei und auf der 
Linie 104 keine Verstärkerbusse notwendig sind. Sollte sich im 
Vorfeld oder im Anschluss an die anstehenden 
Vergabeverfahren herausstellen, dass zusätzliche 
Verstärkerbusse notwendig sind, gehen diese vollständig ins 
Basisangebot ein. 
Im NVP keine Änderung. 

42 Deizisau Verkehr Gemeinschaftsschule: Die in Deizisau eingerichtete 
Gemeinschaftsschule erhält mit steigender Tendenz Schüler aus 
umliegenden Gemeinden, die keine direkte Fahrtbeziehung nach 
Deizisau aufweisen (z.B. Hochdorf, insbesondere aber Altbach). 
Bislang ist die zunehmende Veränderung der Schullandschaft im 
NVP vollkommen ausgeklammert. Der Landkreis sollte Stellung 
nehmen, wie er in Zukunft als Aufgabenträger mit diesem 
zusätzlichen Bedarf umgeht, nach welchen Kriterien er die 
erforderlichen Zusatzleistungen bezahlt bzw. ob diese in das 
Finanzierungsangebot zum Status-Quo einbezogen werden.  

Verkehre, die derzeit noch nicht durchgeführt werden, zählen 
definitionsgemäß nicht zum Status quo. Für den 
Schülerverkehr gilt allerdings nach wie vor die 
Schülerbeförderungssatzung des Landkreises. Dabei sind 
Umstiege und Wartezeiten hinzunehmen. Sollte sich daraus 
die Notwendigkeit für eine zusätzliche Busverbindung 
ergeben, wird diese vollständig vom Landkreis getragen.  
Im NVP keine Änderung. 

43 Deizisau Anschluss von Altbach: Die Einrichtung eines 15-Minuten-Takts 
würde die Möglichkeit eröffnen, im Zwischentakt über Altbach zu 
fahren. Damit würde sich die Fahrt nach Esslingen im 
Berufsverkehr beschleunigen und so eine Voraussetzung für eine 
Optimierung der Linie 104 schaffen. Der Zugang zur 
Gemeinschaftsschule Deizisau aus Richtung Altbach könnte 
damit erleichtert werden und eventuell sogar die Bedienung von 
Altbach anstelle der Linie 140 kosten-günstig optimiert werden. 
Die Einrichtung einer Beziehung zwischen Deizisau und Altbach 
ist unabhängig von der Einführung des 15-Minutentaktes schon 
allein aus schulischen Gründen zu prüfen und in Erwägung zu 

Im Liniensteckbriefen der Linien 140 und 143 wurde in der 
Kategorie „Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplan 2014“ (künftig: „Hinweise“) folgender Passus 
aufgenommen: „Im Rahmen einer möglichen 
Taktverdichtung der Linie 143 im Berufsverkehr könnte 
diese Linie zeitweise mit jedem zweiten Kurs über Altbach 
fahren. Sollte eine solche Maßnahme zur Anwendung 
kommen, wäre die Übertragung von 
Erschließungsaufgaben in Altbach von der Linie 140 auf 
die Linie 143 zu prüfen. Wie dies konkret ausgestaltet 
wird, soll im Vorfeld der Vorabbekanntmachung geklärt 
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ziehen. werden.“ 
44 Deizisau Buslinie 104: Die Buslinie 104 soll zukünftig Teil des Bündels 2 

sein, das von der Stadt Esslingen „verwaltet“ werden soll. Im NVP 
sind keine Aussagen zur zukünftigen Ausgestaltung der Linie 104 
enthalten. Von Seiten der Fahrgäste wird angemerkt, dass die 
Linie 104 heute oft mit Verspätung nach Deizisau kommt und 
somit der Anschluss zur Linie 143 Richtung Wert nicht 
funktioniert. Gleichzeitig wird auf die fehlende 
Anschlussmöglichkeit aus Richtung Wert in Richtung Esslingen 
hingewiesen. Der Landkreis muss in Zukunft eine funktionierende 
Abstimmung der Linien 104 und 143 sicherstellen. Die 
Auswirkungen der Übernahme der Linie 104 in die Verwaltung der 
Stadt Esslingen sind sowohl unter verkehrlichen als auch 
finanziellen Gesichtspunkten für die Gemeinde Deizisau zu 
klären.  
Die Umfrage hat gezeigt, dass Kunden bereits heute die Linie 104 
wegen der fehlenden Anschlüsse nicht nach Esslingen benutzen. 
Der Landkreis sollte an Hand der Fahrgaststatistiken überprüfen, 
wie stark die Linie 104 von den Fahrgästen in Anspruch 
genommen wird und ob es sinnvoll ist, die Linie 104 teilweise zu 
Gunsten einer höheren Bedienungs-frequenz der Linie 143 nach 
Plochingen zu reduzieren. 

Gemäß der Datenbasis des VVS wird die Linie 104 montags 
bis freitags von 150 Fahrgästen je Richtung (gemessen am 
Querschnitt zwischen Deizisau und Sirnau) in Anspruch 
genommen. Dem stehen montags bis freitags 510 Fahrgäste 
je Richtung auf der Linie 143 (gemessen am Querschnitt  
zwischen Deizisau und Plochingen) gegenüber. Eine mögliche 
Verlagerung von Fahrleistungen zwischen den Linien 104 und 
143 wäre aus der Perspektive der Fahrgastzahlen daher 
denkbar. Allerdings wäre zu prüfen, inwieweit eine zeitweise 
Einkürzung der Linie 104 bis Esslingen-Sirnau tatsächlich 
einen Bus im Umlauf einspart. Denn nur so wäre eine 
angedachte Umschichtung der Betriebsleistung wirtschaftlich 
ausgeglichen.  
Im NVP keine Änderung. 

45 Deizisau Linientaxi: Der NVP sieht generell die Bedienung der Verkehre 
mit dem Linienbus vor. In Deizisau wurden über Jahre hinweg 
gute Erfahrungen mit dem Einsatz eines Linientaxis am 
Samstagnachmittag und am Sonntag gemacht. Es ist daher der 
Einsatz eines Linientaxis generell für die Verkehrszeiten mit 
geringem Fahrgastaufkommen zu prüfen. Da die Kosten für den 
Einsatz eines Linientaxis deutlich geringer sind als für die 
Busbedienung in der verkehrsschwachen Zeit, können 
Mehrkosten bei der Einführung eines generellen 60-Minuten-Takts 
möglicherweise verringert oder vermieden werden, wenn 
entgegen den Vorgaben des NVPs statt dem großen Bus ein 
Linientaxi eingesetzt wird. 

Der NVP macht nur eine Unterscheidung zwischen Anruf- und 
Linienfahrten. Linientaxis werden nicht explizit 
ausgeschlossen, sodass deren Einsatz auch künftig möglich 
sein sollte. Langfristig stellt sich allerdings die Frage, inwiefern 
der Einsatz von Linientaxis mit den Erfordernissen der 
Barrierefreiheit in Einklang gebracht werden kann. 
Im NVP keine Änderung. 

46 Deizisau Vorgaben für ein Linientaxi: Der Landkreis beabsichtigt 
Vorgaben für die eingesetzten Fahrzeuge im Hinblick auf die 
Technik zu machen. Vorausgesetzt, der Landkreis lässt auch 
Linientaxis aus Kostengründen zu, sind Vorgaben für das 
Linientaxi festzuschreiben. Nach den in Deizisau gemachten 
Erfahrungen ist dies unabdingbar sowohl für Fahrzeuge als auch 
für Fahrer notwendig. Gleichzeitig ist im laufenden Betrieb die 
Einhaltung der Vorgaben zu überwachen.  

Sollte der Einsatz von Linientaxis auch nach den anstehenden 
Wettbewerbsverfahren beibehalten werden, sind derartige 
Vorgaben festzuschreiben. 
Im NVP keine Änderung. 

47 Deizisau Vorgaben für die Ausbildung der Fahrer: In der Umfrage wurde Im NVP werden in Kapitel 6.3.5 (Kundenservice und 
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von einem Großteil der Nutzer festgestellt, dass die Busfahrer 
Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung begehen und durch 
einen rücksichtslosen Fahrstil auffallen. Hinzu kommt, dass die 
Fahrer oft nicht in der Lage sind, Fragen der Fahrgäste 
hinsichtlich des Fahrplans und des Tarifs detailliert zu 
beantworten. Auf Grund der Ergebnisse in der Umfrage besteht 
die Annahme, dass die Fahrer nicht immer ausreichend für ihre 
Arbeit qualifiziert sind und möglicherweise auch entsprechende 
Schulungen fehlen.  
Der Landkreis muss in Zukunft die Servicequalität der Fahrer 
dringend überwachen und deshalb für die Ausschreibung 
hinsichtlich der Serviceleistung Kriterien entwickeln. Die 
Sachkunde der Busfahrer ist für die Akzeptanz des ÖPNV sehr 
wichtig, Berufskraftfahrer mit Facharbeiterbrief sind daher in den 
Kriterienkatalog aufzunehmen. Beschwerden zum 
Themenkomplex „Fahrer“ können später von der Gemeinde kaum 
bearbeitet werden, da hier weder eine Zugriffsmöglichkeit noch 
eine Zuständigkeit besteht. 

Kundenwirksame Qualität) Vorgaben zur Qualifizierung des 
Fahr- und Verkaufspersonal gemacht. Diese können im 
Vorfeld der anstehenden Wettbewerbsverfahren weiter 
konkretisiert werden. 
Im NVP keine Änderung. 

48 Deizisau Detaillierter Fahrplan: Der NVP enthält keinen detaillierten 
Fahrplanentwurf, so dass letztlich die Auswirkungen der 
Neuorganisation heute nicht konkret beurteilt werden können. 
Obwohl im NVP sowohl für das Basisangebot als auch für den 
Status quo die gleiche Zahl von Fahrtenpaaren angezeigt wird, ist 
die Verteilung der Fahrten zukünftig anders als heute. Ein 
detaillierter Fahrplanentwurf sollte diese Verteilung aufzeigen.  
Eine Finanzierungszusage ist von Seiten der Gemeinde auf der 
Basis der jetzt vorgelegten Daten nicht möglich. Der Landkreis 
sollte deshalb schnellstmöglich einen Fahrplanentwurf vorlegen, 
der nicht nur das vom Landkreis vorgeschlagene Basisangebot 
sondern auch die Kurse enthalten soll, die für eine Ergänzung des 
Systems insgesamt für notwendig gehalten werden. 

In seiner Funktion als Rahmenplan muss der Nahverkehrsplan 
keine abgeschlossenen Planungen beinhalten. Wie das 
Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird im 
Vorfeld der anstehenden Wettbewerbsverfahren von Landkreis 
und betroffenen Kommunen erarbeitet. Die Überführung der 
Fahrtenpaare in Taktvorgaben erfolgt nach einem 
landkreisweit einheitlichen Muster. In Kapitel 6.4.2 
(Vorgehensweise bei der Leistungsbeschreibung) heißt es in 
diesem Zusammenhang: „In begründeten Ausnahmen kann 
die Zeitlage der jeweiligen Verkehrszeit allerdings auch in 
einem gewissen Rahmen verschoben werden, sofern damit 
den lokalen Ansprüchen eher Rechnung getragen werden 
kann.“ D.h. dass Abweichungen von den Taktvorgaben 
durchaus möglich sind. 
Im NVP keine Änderung.  

49 Deizisau Zusätzliche Haltestellen: Die Linie 143 verfügt über ein dichtes 
Haltestellennetz. Die Umfrage hat ergeben, dass manche Nutzer 
trotzdem zusätzliche Haltestellen fordern oder aber die 
Linienführung zum Teil geändert werden soll. Hierzu sind weitere 
Analysen notwendig, die möglicherweise Änderungen in 
Linienführung und Fahrplan empfehlen. Dabei stellt sich die 
Frage, ob in Zukunft der Landkreis als Aufgabenträger solche 
Analysen und Änderungen bearbeitet oder sie der Gemeinde 
überlassen bleiben.  

Für die genaue Ausgestaltung der Linienverkehre baut der 
Landkreis weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden vor Ort. Die Vorschläge werden im Rahmen der 
Vorabbekanntmachung vertieft betrachtet. 
Im NVP keine Änderung. 

50 Deizisau Überwachung des zukünftigen Nahverkehrsangebots: Nach 
den Vorstellungen des NVPs wird der Landkreis die neuen Nah-

Während Verkehrserhebungen auch künftig vom VVS 
durchgeführt werden sollen, wird das Störfallmanagement im 
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verkehrsleistungen ausschreiben und einen Betriebsführungs-
vertrag mit dem Unternehmen unterzeichnen, das die 
Ausschreibung gewonnen hat. Das Unternehmen ist dann als 
Subunternehmer des Landkreises für die Durchführung des 
Verkehrs verantwortlich, indem es einen vorgegebenen Fahrplan 
und ein vorgegebenes Liniennetz befährt. Darüber hinaus ist aber 
die Erledigung weiterer Aufgaben notwendig, so z.B. ein Störfall-
management, ein Beschwerdemanagement, die Durchführung 
von Zählungen, es sind Rückfragen der Fahrgäste zu beantworten 
usw.. Dieser große Bereich der Serviceleistungen verursacht 
erhebliche Kosten. Der Landkreis sollte darlegen, wie er diesen 
Aufgabenbereich bewältigen wird.  Erfahrungsgemäß ist damit zu 
rechnen, dass insbesondere Beschwerden und Kritikpunkte bei 
der Gemeindeverwaltung landen werden, diese jedoch weder 
über das Know-how, noch über die entsprechenden 
Zugangsmöglich-keiten oder über rechtliche 
Eingriffsmöglichkeiten verfügt. 

operativen Zuständigkeitsbereich des Verkehrsunternehmens 
liegen. Beschwerdemanagement bzw. das Beantworten von 
Rückfragen wird auch künftig damit zusammenhängen, wohin 
die Beschwerden gerichtet werden. Dabei soll auch künftig das 
Verkehrsunternehmen maßgeblich mitwirken, weshalb in 
Kapitel 6.3.5 (Kundenservice und kundenwirksame Qualität)  
auch ein Passus zum „Umgang mit Anregungen und 
Beschwerden“ aufgenommen wurde. Selbstverständlich 
können auf Gemeindeebene eingehende Beschwerden, die 
nicht in den gemeindlichen Kompetenzbereich fallen, (je nach 
Anfrage) an das Verkehrsunternehmen oder den Landkreis zur 
Bearbeitung weitergegeben werden. 
Im NVP keine Änderung. 

51 Deizisau Voraussichtliche Kosten: Im NVP sind bislang keine Hinweise 
enthalten, die Rückschlüsse auf die zukünftige Kostensituation 
möglich machen. In diesem Zusammenhang stellt sich eine ganze 
Reihe von Fragen. So wird die Kreisumlage mit den Mehraufwen-
dungen für den ÖPNV in Zukunft zusätzlich belastet, so dass sich 
für die einzelne Gemeinde kleinere Spielräume für die 
Finanzierung zusätzlicher Leistungen ergeben. Diese Entwicklung 
muss jedoch unabdingbar geklärt sein, bevor die Gemeinde über 
eine zusätzliche Finanzierung entscheiden kann. Wenn 
Zusatzkosten auf Grund einer zusätzlichen Bestellung der 
Gemeinde entstehen, sollte vorab geregelt werden, ob in diesem 
Fall nur die leistungsabhängigen Personalkosten, die dazu 
gehörenden variablen Kosten oder ob auch anteilige Fixkosten 
oder sonstige Kosten verrechnet werden. Der Landkreis erwartet, 
dass die Kommunen das Risiko der Ausschreibung mittragen. Im 
NVP ist eine Risikoabschätzung bislang nicht enthalten. Ebenfalls 
wird nicht darauf eingegangen, ob z.B. zusätzliche Kurse, die 
nicht die Erwartungen erfüllen, aus dem dann laufenden Vertrag 
gestrichen werden können. Im NVP ist nicht verbindlich benannt, 
wie die Kommunen an der konkreten Ausgestaltung des 
Nahverkehrsangebotes und an der Erstellung der Kriterien für die 
Ausschreibung, die unmittelbar die Höhe der Kosten beeinflussen, 
beteiligt werden.  

Die angesprochenen Punkte können im NVP nicht erörtert 
werden. Die Abschätzung von Betriebsleistungen steht den 
Kommunen aber für mögliche Kostenkalkulationen zur 
Verfügung – die wahren Kosten werden aus den anstehenden 
Wettbewerbsverfahren resultieren. Bei einer (möglichen) 
Aufteilung der Kosten zwischen Landkreis und Kommune soll 
nicht zwischen Fix- und variablen Kosten variiert werden. Die 
an das zum Zuge kommende Verkehrsunternehmen zu 
entrichtenden Kosten würden vielmehr als Gesamtes 
aufgeteilt. 
Im NVP keine Änderung. 

52 Deizisau Schlussbemerkungen: Der vorliegende Entwurf des NVPs und 
die Änderung der Finanzierungregelung werfen eine Reihe von 
Fragen auf, die nicht bis zum Beschluss des Kreistages Ende 
2014 geklärt sein werden. Die Zustimmung zum Entwurf des 

Unabhängig davon, für welche Finanzierungsvariante sich der 
Kreistag entscheidet, müssen Zubestellungen, die über den 
Status quo und das Basisangebot hinaus gehen, von den 
Anrainerkommunen mitfinanziert werden. Dies trifft folglich 



20 
 

NVPs und zur Finanzierung noch im Jahr 2014 kann daher noch 
keine endgültige Zustimmung zur zukünftigen Angebotsstruktur 
darstellen. Aus Sicht der Gemeinde Deizisau sind noch 
Gespräche und Abstimmungen zu dem Angebot der Linie 104 und 
143 im Detail notwendig. Dazu muss der Landkreis die 
finanziellen Auswirkungen der Neuorganisation, die Risiken der 
Ausschreibung und die Auswirkungen auf Kreisumlage und 
eventueller Zuzahlung detailliert beschreiben. Die Gemeinde 
muss zudem im Rahmen der Neuorganisation der Zuständigkeit 
und Finanzierung erwarten können, dass die heutigen Missstände 
der ÖPNV-Bedienung, die insbesondere durch die Umfrage 
aufgezeigt wurden, nachhaltig beseitigt werden. Besonderen Wert 
wird dabei auf die Funktionsfähigkeit der Umsteigebeziehung 
zwischen S-Bahn und Busverkehr gelegt. Ziel der gemeinsamen 
Bemühungen von Kreis und Kommunen muss es sein, die 
Attraktivität des ÖPNV nicht nur zu erhalten, sondern im Rahmen 
der zukünftigen organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten 
deutlich zu verbessern. Im Hinblick auf die noch anstehenden 
umfangreichen Arbeiten der Landkreisverwaltung zur 
Vorbereitung der Ausschreibung der 11 Bündel und der 
Durchführung der notwendigen Abstimmung mit den Kommunen 
ist bislang in dem vorgelegten Entwurf nicht erkennbar, wie diese 
Aufgabenstellung vom Landkreis im zur Verfügung stehenden 
Zeitraum bewältigt werden kann. Der Landkreis wird deshalb 
aufgefordert, den Zeitplan realistisch zu überarbeiten und 
gegebenenfalls nach Möglichkeiten zu suchen, den 
Umsetzungszeitpunkt trotz der Vorgaben in den EU-Richtlinien zu 
verschieben. 

auch auf Angebotsausweitungen auf den Linien 104 und 143 
zu. 
Der Zeitplan für die anstehenden Wettbewerbsverfahren ist 
sehr eng . Es gibt aber derzeit keine rechtssichere Möglichkeit, 
die Vergabezeitpunkte über das Jahr 2019 hinaus zu 
verschieben. 
Im NVP keine Änderung. 

Denkendorf 
53 Denkendorf Grundsätzliches: 

Zur Fortschreibung des NVP und zu der dargestellten 
Leistungsbeschreibung der Linienverkehre des NVP hat die END 
Verkehrsgesellschaft im Rahmen des Anhörungsverfahrens 
bereits grundsätzlich gegenüber dem Landkreis Stellung bezogen. 
Als Mitgesellschafter der END Verkehrsgesellschaft trägt die 
Gemeinde diese Stellungnahme vollumfänglich mit. Dort wird zu 
Recht darauf verwiesen, dass die vereinheitlichte auf alle 
Verbundlandkreise bezogene Vorgehensweise bei der Ermittlung 
des Basisangebots teilweise zu erheblichen Verwerfungen im 
Vergleich zu den bestehenden Verkehrsangeboten der END führt. 
Die reine Festlegung auf Einwohner- und Nachfragezahlen bei der 
Dimensionierung des Basisangebotes lässt nach Auffassung der 
END die vorhandenen unterschiedlichen Raumstrukturen wie 
hochwertige, vertaktete Schienenverkehre von S-Bahn und 

Die Ermittlung des Basisangebots erfolgt nach einheitlichen 
Kriterien, die sowohl die erschlossenen Einwohner und 
Gebiete als auch die tatsächlichen Fahrgastzahlen 
berücksichtigen. Damit finden auch die besonderen 
Rahmenbedingungen auf den Fildern durchaus ihren 
Niederschlag. Die Buslinien im END-Netz erhielten deshalb ein 
weitaus umfangreicheres Basisangebot als viele andere 
Buslinien im Kreisgebiet. Dass dennoch auf den Fildern eine 
besonders große Lücke zwischen dem Basisangebot und 
Status quo entstanden ist, steht außer Frage. Dadurch wird 
jedoch das Status Quo-Angebot in seiner Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit nicht in Frage gestellt. Dies wird auch deutlich 
durch die Tendenz im Landkreis, landkreisweit nicht nur das 
Basisangebot, sondern auch die Differenz bis zum Status 
Quo-Verkehr künftig voll zu finanzieren. Der Landkreis 
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Stadtbahn, starke Arbeitsplatzverdichtung, ausgeprägte Einkaufs- 
und Freizeitangebote, starke Wechselbeziehungen zwischen 
bestimmten Kommunen oder die direkte Nachbarschaft zu 
Stuttgart mit Bezug zur Stadtbahn im Landkreis weitestgehend 
außer Acht. Die daraus resultierende Gleichsetzung von 
Verkehren im ländlichen Raum mit den END-Verkehren im stark 
verdichteten Bedienungsraum von Esslingen auf die Filder und 
direkt an der Markungsgrenze zur Landeshauptstadt Stuttgart ist 
vor diesem Hintergrund nicht zielführend. 
 
Darüber hinaus kann mit Blick auf eine dringend erforderliche 
Entlastung der stark befahrenen Straßen im Verdichtungsraum 
Esslingen/Filder/Stuttgart nur mit einem verstärkten ÖPNV-
Angebot sinnvoll gegengesteuert werden. 
 
Aus der Sicht der Gemeinde führt die vereinheitlichte 
Vorgehensweise bei der Ermittlung des Basisangebots zu 
deutlichen Einschränkungen im Vergleich zu den bestehenden 
Verkehrsangeboten. Die heute gültigen Fahrpläne der END haben 
sich über Jahre hinweg entwickelt und etabliert, mit 
Komponenten, die nicht nur nachfrageorientiert sondern auch 
angebotsorientiert sind. 

beabsichtigt, die kreisweite Finanzierungsregelung zum ÖPNV 
parallel zur NVP-Fortschreibung zu beschließen. Sie soll 
sukzessive mit dem Abschluss neuer Verkehrsverträge 
entsprechend der neuen EUVO 1370/2007 umgesetzt werden. 
Im NVP keine Änderung. 

54 Denkendorf Linie 119 Denkendorf - Nellingen – Esslingen: 
Bei der Linie 119 ergibt sich nach den Darstellungen des NVP bei 
den über Fahrtenpaare definierten Basisangebot sowohl für die 
Fahrzeiten von Montag bis Freitag, insbesondere aber an den 
Wochenenden eine Diskrepanz zum heutigen Linienangebot. Mit 
dem neuen Jahresfahrplan 2015 der END werden die Fahrpläne 
(Montag bis Freitag) tagsüber weiterentwickelt, sodass die Anzahl 
der Fahrtenpaare auf dieser Linie nur noch geringfügig über dem 
Basisangebot liegen wird. Im Spätverkehr wird das Angebot ab 
2015 deutlich ausgebaut. Die Linien 119 und 120 fahren dann 
beide im 30-Minuten-Takt (bisher 60-Minuten-Takt), allerdings 
verkehrt die Linie 120 nur zwischen Nellingen und Neuhausen mit 
Umsteigen zur Linie 119 in Nellingen.  
Da bei der Linie 119 bereits heute eine Kostendeckung erreicht 
wird, was auf eine Übereinstimmung des bestehenden Angebots 
mit der vorhandenen Nachfrage schließen lässt, fordert die 
Gemeinde, dass bei der Ausgestaltung des Basisangebots dieser 
Linie die Fahrplan-Konzeption 2015 der END in vollem Umfang 
Berücksichtigung finden muss.    
 
Die Fahrten des Basisangebotes am Wochenende liegen für die 
Linie 119 wie bei allen END-Linien deutlich unter dem Status quo. 

Das überarbeitete Bedienungskonzept für die Linien 119 
und 120 im Jahresfahrplan 2015 wurde nachträglich als 
Status quo im NVP eingearbeitet. Bezüglich der Berechnung 
des Basisangebots und die dadurch entstandene Lücke 
zwischen Basisangebot und Status quo wird auf Antwort 53 
verwiesen.  
 
Dass offenbar ein über dem Basisangebot liegender 
Angebotsstandard kostendeckend zu fahren ist, stuft der 
Landkreis als erfreulich ein. Hier wird aber darauf verwiesen, 
dass Verkehrsunternehmen vor diesem Hintergrund bei den 
anstehenden Wettbewerbsverfahren nicht daran gehindert 
werden, ein über dem geforderten Angebotsniveau liegendes 
Angebot einzureichen. Sofern aus unternehmerischer 
Perspektive durch zusätzliche Fahrten mehr Einnahmen zu 
erzielen sind, ist auch davon auszugehen, dass diese 
angeboten werden. 
 
Nach Ansicht des Landkreises steht das Basisangebot nicht im 
Konflikt mit dem Ziel, den Freizeitverkehr zu stärken. Es wird 
darauf verwiesen, dass das Basisangebot am Wochenende in 
den ländlichen Bereichen des Landkreises deutlich geringer 
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Dadurch ergibt sich ein Widerspruch zu Kapitel 4.1.1 des 
Nahverkehrsplans, wo unter anderem ausgeführt wird, dass 
„insbesondere im Freizeitverkehr noch größere Marktchancen 
gesehen werden.“ Die massiven Einschnitte beim Fahrtenangebot 
am Wochenende konterkarieren damit diesen Ansatz vollständig. 
Insgesamt muss aus Sicht der Gemeinde festgestellt werden, 
dass das vorgeschlagene Basisangebot für einen 
Bedienungsraum mit seinen vorhandenen Raumstrukturen und 
den bestehenden Entwicklungspotenzialen nicht der notwendigen 
ausreichenden Verkehrsbedienung entspricht und daher einer 
dringenden Nachbesserung bedarf. 
 
Für die Linie 119 wird u.a. an Sonntagen lediglich ein 
durchgehender 60-Minuten-Takt im Basisangebot angesetzt. Dies 
geschieht auf Grundlage der landkreisweit gleichen Festlegung 
der Fahrtanzahl, welche sich an Samstagen zu 50% und an 
Sonntagen zu 30% aus den Fahrten von Montag bis Freitag 
ergibt. Diese generelle Festlegung lässt das angrenzende 
übergeordnete Verkehrsangebot in der Raumschaft östliche Filder 
und das Freizeitverhalten der Bürger, das in einem so 
verdichteten Raum deutlich stärker ausgeprägt ist, nahezu 
unberücksichtigt. Es ist für den Kunden nicht nachvollziehbar und 
auch nicht akzeptabel, dass die Stadteile entlang der 
Stadtbahnlinie auch sonntags zeitweise über einen 10-Minuten-
Takt verfügen, die weiterführende Busanbindung aber nur alle 60 
Minuten erfolgt. Aus Sicht der Gemeinde muss auch am 
Wochenende der ab 2015 gültige END-Fahrplan im Basisangebot 
abgebildet werden. 

als im END-Netz. Hier konnte vielfach das Status quo-Angebot 
komplett im Basisangebot abgebildet oder gar ausgebaut 
werden.  
 
Unabhängig davon ist davon auszugehen, dass auch im 
Filderraum die Nachfrage samstags nicht höher als 50% bzw. 
sonn- und feiertags nicht höher als 30% des 
Normalwerktagsniveaus ist. Schließlich handelt es sich bei den 
genannten Werten um hoch gegriffene Zahlen, die in der 
Realität in der Regel unterschritten werden. 

55 Denkendorf Linie 121 Neuhausen – Denkendorf – Oberesslingen: 
Die Linie 121 ist im Basisangebot nicht mehr vorgesehen. Dies ist 
grundsätzlich unbefriedigend und sollte in Anbetracht der 
Bedienung des Berufsschulzentrums Esslingen-Zell und des 
damit verbundenen Schülerverkehrs einer nochmaligen 
Überprüfung unterzogen werden. Ob der gänzliche Wegfall dieser 
Linie im Hinblick auf den geplanten S-Bahn-Anschluss in 
Neuhausen und sich damit eröffnenden neuen 
Verkehrsverbindungen ratsam ist, sollte einer nochmaligen und 
vertiefenden Betrachtung unterzogen werden.  

Mit einer Auslastung von ca. 20 Fahrgästen je Richtung an 
Normalwerktagen und einem Fahrplanangebot von fünf 
Fahrten weist die Linie 121 derzeit keine herausragende 
Verkehrsbedeutung auf und wurde deshalb nicht ins 
Basisangebot aufgenommen.  
Im NVP keine Änderung. 

56 Denkendorf ÖPNV-Verbindung Denkendorf-Köngen-Wendlingen: 
Bereits im Zuge des letzten Anhörungsverfahrens zum 
Nahverkehrsplan haben wir die Einrichtung einer ÖPNV-
Verbindung Denkendorf-Köngen-Wendlingen angeregt. Mit Blick 
auf die bisher fehlenden direkten Verkehrsverbindungen des 
Filderraumes in  den Raum Nürtingen-Kirchheim sollte untersucht 

Bei der aktuellen NVP Fortschreibung liegt der Fokus auf dem 
Erhalt des vorhandenen Angebotsniveaus bzw. der 
Nachbesserung bei unverkennbaren Erschließungsdefiziten. 
Die Planung für die Einrichtung der ersten Expressbus-Linien 
ist beim Verband Region Stuttgart bereits weit fortgeschritten. 
Der aktuelle Stand wurde unter 7.2.3 eingearbeitet. Dort ist 
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werden, ob in dieser Hinsicht entsprechende Fahrgastpotenziale 
vorhanden sind 

eine solche Verbindung als Expressbus-Linie vorgesehen. Die 
konkrete Ausgestaltung fällt in den Aufgabenbereich des 
Verbands Region Stuttgart, weshalb hier keine näheren 
Ausführungen erfolgen sollen. 
 
Im NVP keine Änderung. 

57 Denkendorf Finanzierung: 
Zeitgleich mit der Auflösung der END Verkehrsgesellschaft 
werden auch die Linienverkehrsgenehmigungen ablaufen, 
weshalb der Landkreis die Verkehrsleistungen für das 
Linienbündel 4 als eines der ersten Bündel nach den neuen 
Grundsätzen ausschreiben muss. Insoweit ist damit für die 
Gemeinde auch eine grundlegende Änderung der bisher in Form 
des Verlustübernahmevertrages mit der END 
Verkehrsgesellschaft bestehenden ÖPNV-Finanzierung 
verbunden. 
Die nach der Allgemeinen Vorschrift des Verbandes Region 
Stuttgart dem Landkreis ab 01.01.2016 als neuem Aufgabenträger 
für das END-Linienbündel zustehenden Einnahmen (zugeteilte 
Fahrgeldeinnahmen und verschiedene Ausgleichszahlungen) will 
der Landkreis zu 100% allein zur Finanzierung des Basisverkehrs 
verwenden. Die Kommunen sollen für eventuelle Zubestellungen 
keine Einnahmen erhalten und müssten demnach die 
diesbezüglichen Kosten zu 70% voll tragen.   
Diese aus Sicht der Gemeinde nicht sachgerechte Zuordnung 
aller Linieneinnahmen zum Basisverkehr birgt durch die 70%ige 
Kostenübernahme der Kommunen beim Zubestellverkehr die 
Gefahr einer rechtlich nicht zulässigen Überkompensation. Die 
Gemeinde erhebt daher die Forderung dass die Kommunen bei 
den Zubestellverkehren sachgerechte Einnahmeanteile erhalten 
oder sich der Landkreis an den Zubestellungen künftig mit 50% 
beteiligt.  
Im Nachgang zu der Beschlussfassung des Gemeinderats der 
Gemeinde Denkendorf zum Nahverkehrsplan hat der 
Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistages am 
26.09.2014 beschlossen, sowohl das im Planentwurf dargestellte 
Basisangebot als auch das Status-Quo-Angebot zu 100% durch 
den Landkreis zu finanzieren und die darüber hinausgehenden 
Verkehre mit einer Kostenbeteiligung zu jeweils 50 % von 
Landkreis und Kommunen festzuschreiben. 
Wir begrüßen diesen Beschluss und sehen darin die Möglichkeit, 
die Forderung der Gemeinde hinsichtlich der dringenden 
Beibehaltung des derzeitigen Fahrplanangebots (Status quo) 
auch nach Auflösung der END Verkehrsgesellschaft zu erfüllen. 

Die Sicherung des Status-quo-Verkehrs durch den Landkreis 
steht zwar noch unter Gremienvorbehalt, wird aber von der 
Kreisverwaltung befürwortet. Im Übrigen war die dargestellte 
mögliche Überkompensation des Landkreises ein Grund, die 
Kostenbeteiligung für Zubestellungen zum Basisangebot bzw. 
Status quo von 30% auf 50% zu erhöhen. 
Im NVP keine Änderung. 
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Darüber hinaus wird mit diesem Beschluss unserer Forderung 
einer Finanzierungsbeteiligung des Landkreises von 50% an den 
über den Status quo hinausgehenden Zubestellverkehren 
Rechnung getragen. 

Dettingen/Teck und Raumschaft Kirchheim/Teck 
58 Dettingen Finanzierung: Da im Moment noch keine belastbaren Zahlen 

vorliegen, behält die Kommune sich vor, eine Stellungnahme zur 
Finanzierung bis zum 14. November nachzureichen. 

Im NVP keine Änderung. 

59 Raumschaft Kirchheim/Teck Mängel im System: Die Zuordnung jeder Ortschaft zu einem 
zugehörigen Zentrum als Hauptrelation wird denjenigen 
Verbindungen nicht gerecht, die zwischen zwei Zentren bestehen. 
Dies betrifft einerseits die Linie Kirchheim - Nürtingen, 
deren Klassifizierung als Anbindung von Reudern an Nürtingen 
als primäre Funktion zu kurz greift. Die Mehrheit der Fahrgäste 
nutzt diese Linie auf der kompletten Länge zwischen Kirchheim 
und Nürtingen. Immerhin verbindet sie zwei große Kreisstädte! 
Dem wird strukturell nicht Rechnung getragen, lediglich durch die 
Eichung an den heute vorhandenen Fahrgästen wird nachjustiert, 
sofern diese in ausreichender Zahl vorhanden sind. Dies ist bei 
der genannten Linie 166 der Fall. In anderen Fällen jedoch nicht: 

Die Verbindung zweier Zentren, wie beispielsweise Kirchheim 
(T) und Nürtingen, ist schwierig in einen systematischen 
Ansatz zu überführen. Eine entsprechende Beurteilung wäre 
zwar theoretisch denkbar, müsste aber viele 
Rahmenbedingungen (Größe der Orte, Konkurrenzsituation 
Bus/Schiene, Distanz zwischen beiden Orten) einbeziehen 
und wäre demnach für Dritte kaum nachvollziehbar. Insofern 
wird die Berücksichtigung derartiger Funktion über die 
Nachfrage für eine pragmatische Variante gehalten. Für die 
Linie 166 ergeben sich dadurch aber keine Nachteile. 
Schließlich wurde in Reudern kein Angebotsbrechpunkt 
unterstellt, sodass der systembedingt höhere Angebotsumfang 
zwischen Reudern und Nürtingen bis Kirchheim (T) 
ausgedehnt wurde. 
Im NVP keine Änderung. 

60 Raumschaft Kirchheim/Teck Linie 144: Notzingen und Hochdorf liegen zwischen Kirchheim 
und Plochingen. Sicher haben beide ihre Hauptorientierung in das 
jeweils nächstgelegene Zentrum. Jedoch gibt es auch von 
Hochdorf aus Verkehrsströme nach Kirchheim als attraktiven 
Schul- und Einkaufsstandort und insbesondere umgekehrt ist für 
Notzingen die Bahnanbindung in Plochingen von zentraler 
Bedeutung. Letzteres hat folgende Gründe: 
• Die Bahnanbindung in Kirchheim führt wegen des enormen 

Umwegs zu völlig inakzeptablen Reisezeiten Richtung 
Stuttgart. 

• Die Bahnanbindung in Wernau würde Sprungkosten für einen 
zusätzlichen Bus in der HVZ verursachen. Die 
Bahnanbindung in Plochingen hat den Vorteil, 
 dass dort alternativ S-Bahn oder RE genutzt werden 

können, 
 dadurch die Reisezeit nach Stuttgart schneller ist als 

über Wernau, 
 hier auf die "kurzen" S-Bahnen angebunden wird, die dort 

beginnen bzw. enden und daher weniger stark besetzt 
sind als die Kirchheimer S-Bahnzüge. 

Die Ermittlung des Basisangebots erfolgt nach einheitlichen 
Kriterien, die sowohl die erschlossenen Einwohner und 
Gebiete als auch die tatsächlichen Fahrgastzahlen 
berücksichtigen. Damit finden auch die jeweiligen besonderen 
Rahmenbedingungen ihren Niederschlag. Dadurch wird jedoch 
das Status quo-Angebot in seiner Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit nicht in Frage gestellt. Der Landkreis tendiert 
dazu, landkreisweit nicht nur das Basisangebot, sondern auch 
die Differenz bis zum Status quo-Verkehr künftig zu 
finanzieren. Damit wäre das derzeitige Angebotsniveau in der 
Raumschaft Kirchheim (T) gesichert. Eine Entscheidung über 
die zukünftige Finanzierung des Busverkehrs wird der Kreistag 
parallel zur NVP-Fortschreibung treffen. 
 
Zur konkreten Einstufung der Linie 144 ist folgendes zu 
ergänzen: Für die linienscharfe Darstellung des Basisangebots 
wurden bestimmte Durchbindungseffekte unterstellt. Die 
Herleitung dieser Durchbindungseffekte wird im neuen 
Kapitel 6.4.3.2 (Durchbindung der Angebotsqualität zum 
Linienende bzw. zum nächsten Angebotsbrechpunkt) 
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Die angewandte Systematik verlangt nun eine Hauptzuordnung 
nach einer Richtung, und anhand der Einwohnerzahl wird dann 
die passende Fahrtenanzahl festgelegt. Für eine evtl. vorhandene 
andere Richtung wird generell Stundentakt angenommen, es sei 
denn, es sind bereits heute so viele Fahrgäste da, dass diese 
mehr Fahrten rechtfertigen. Nun ist Notzingen aber nach beiden 
Richtungen orientiert: Schule und Besorgung Kirchheim, Bahn 
und Arbeiten (teilweise) Plochingen (= Richtung Stuttgart). Durch 
die geringe Einwohnerzahl rechtfertigt sich eine gute Anbindung 
nach zwei Richtungen nicht, die Struktur dort erfordert es 
gleichwohl. 
Der Halbstundentakt in der HVZ sollte deshalb nicht 
aufgegeben werden. 
Dazu kommt in diesem Fall, dass das vorliegende 
Fahrplankonzept mit Direktbussen Notzingen - Plochingen im 
Berufsverkehr erst mit Einführung der Kirchheimer S-Bahn im 
Dezember 2009 umgesetzt wurde. Die kurz darauf im Jahr 2010 
erhobenen Zahlen Verkehrsstromerhebung sind somit noch 
keinesfalls aussagekräftig bzgl. der tatsächlichen Nutzung heute. 
Forderung: 
Aktuelle Zahlen verwenden, neue Systemkomponente für 
Linien zwischen zwei Zentren/Umsteigeknoten einbauen. 

dargestellt. Bei der Linie 144 wurde hierbei folgendermaßen 
vorgegangen: Auf dem Mittelabschnitt Notzingen-Hochdorf 
wurde je Verkehrstag die Anzahl der Fahrtenpaare so hoch 
angesetzt, dass alle Fahrten, die sowohl in Hochdorf nach 
Plochingen als in Notzingen nach Kirchheim (T) (gemessen 
am Basisangebot dieser Abschnitte) weitergeführt werden 
können, auch auf den Mittelabschnitt übertragen wurden. 
Dadurch liegt das Basisangebot bereits höher, als es 
rechnerisch notwendig wäre (Mo-Fr 14 statt 11 FP). 
 
Sobald aktuellere Nachfragezahlen vorliegen, kann der Ansatz 
des Basisangebots nochmals überprüft werden. Zu einer 
neuen Systemkomponente wird auf Antwort 59 verwiesen. 
 
 

61 Raumschaft Kirchheim/Teck L. 179: Auch hier fällt die Verbindung von Lenningen und Neuffen 
unter den Tisch, Erkenbrechtsweiler und Hochwang werden 
Lenningen, Beuren wird Neuffen zugeordnet, und anschließend 
an Hand der tatsächlichen Nutzerzahlen überprüft. Die 
Einwohnerzahlen von Neuffen und Lenningen werden für diese 
Verbindungslinie zwischen beiden Orten nicht berücksichtigt. 
Am deutlichsten wird der Systemmangel bei der Relation 
Lenningen/Owen - Nürtingen: Bereits vor vielen Jahren haben 
Untersuchungen des VVS unter Einbeziehung der 
Berufspendlerzahlen ergeben, dass hier über die inzwischen 
vorhandenen Schulbusse hinaus ein regelmäßiger Verkehr 
zumindest in der Hauptverkehrszeit sinnvoll wäre. Die aktuelle 
Systematik kann hier jedoch keinerlei Bedarf finden, da zwischen 
Owen und Nürtingen kein Ort liegt, der irgendwo zugeordnet 
werden könnte, Lenningen und Owen richtigerweise primär 
Kirchheim zugeordnet wurden, und vorhandene Fahrgäste 
(abgesehen von Schülern) ohne ein ÖPNV-Angebot natürlich 
nicht vorhanden sein können. 

Zu Lenningen-Neuffen: 
Die Einordnung der Verbindung Lenningen-Neuffen mit einem 
Angebotsbrechpunkt in Erkenbrechtsweiler und einer 
Begrenzung auf Normalwerktage deckt sich weitestgehend mit 
dem derzeitigen Fahrplan. In Anbetracht der Einwohnerzahlen 
der betroffenen Orte deckt sich diese Vorgehensweise nach 
Einschätzung des Landkreises auch mit den vorhandenen 
Nachfragepotentialen. 
Zu Lenningen/Owen-Nürtingen:  
Bei der aktuellen NVP Fortschreibung liegt der Fokus auf dem 
Erhalt des vorhandenen Angebotsniveaus bzw. der 
Nachbesserung bei unverkennbaren Erschließungsdefiziten.  
Diese Regeln gelten auch für Verbindungen, die derzeit nur 
mit wenigen Einzelfahrten versehen sind, wie es auf dem 
Abschnitt Owen-Nürtingen der Fall ist. Der Landkreis steht 
nichtsdestotrotz der Etablierung der genannten Verbindung 
positiv gegenüber und ist für Gespräche über kommunale 
Initiativen offen. Im Rahmen der Anhörung wurden 
allerdings Schülerverkehre im Basisangebot als 
bedarfsgerechte Schülerverkehre (b.S.) ausgewiesen und 
quantitativ in der Betriebsleistung berücksichtigt. In 
diesem Sinne wurde auch der Abschnitt Nürtingen-Owen 
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ins Basisangebot aufgenommen. Dieser Abschnitt wurde 
in Abbildung 4.4 auch entsprechend gekennzeichnet. 

62 Raumschaft Kirchheim/Teck Busleistungen als Schienenersatzverkehr: Folgende 
Busleistungen werden bisher als Schienenersatzverkehr direkt 
vom Verband Region Stuttgart finanziert: 
• Direktfahrten für Schüler von Owen durchs Tiefenbachtal 

nach Nürtingen zu den wichtigsten Zeiten (eine Hinfahrt, 
zwei Rückfahrten), weil die bis dahin übliche Fahrt mit 
Umsteigen in Kirchheim durch das neue, von der S-Bahn 
vorgegebene Fahrplankonzept eine Fahrzeitverlängerung 
von einer Viertelstunde je Richtung bedeutet hätte, insgesamt 
also knapp eine Stunde. Die Direktfahrt durchs Tiefenbachtal 
dagegen dauert 1/4 Stunde. Grund war auch die 
Kapazitätsreduktion auf der Teckbahn im Schülerverkehr 
am Morgen auf nur noch 50 % der Plätze durch 
Wegfall des Schülerzugs. Statt zugparallel bis Kirchheim 
kann einer der Ersatzbusse auch gleich direkt nach Nürtingen 
fahren. 

• Außer dem Nürtinger Bus werden zwei weitere Busse (ein 
Gelenkbus ab Lenningen, ein Solobus ab Dettingen) im 
Schülerverkehr am Morgen als Schienenersatzverkehr 
eingesetzt (als Kompensation für den eingesparten 
Schülerzug). 

• Das S-Bahn bedingte Fahrplankonzept hätte am Wochenende 
die völlige Abkoppelung des Lenninger Tals vom Fernverkehr 
bedeutet. Deshalb werden samstags und Sonn- und Feiertags 
Busse im Zweistundentakt eingesetzt, um wenigstens alle 
zwei Stunden noch eine Anbindung zu erhalten. 

Die Kommune geht davon aus, dass die genannten Fahrten 
dem Status quo zugerechnet und damit auch zu 100% vom 
Landkreis finanziert werden. 

Bezüglich der künftigen Busfinanzierung wird auf Antwort 60 
verwiesen. In diesem Zusammenhang sind auch die derzeit 
vom Verband Region Stuttgart finanzierten Busse als „Status 
quo“ zu betrachten. 
Im NVP keine Änderung. 

63 Raumschaft Kirchheim/Teck Rad- und Wanderbus (Linie 177.1): Im Entwurf des NVPs wird 
dieser als touristisches Angebot und damit nicht als Bestandteil 
des Basisangebots definiert. Die Kommune geht davon aus, 
dass dieses Angebot wie seither komplett vom Landkreis 
finanziert wird. 

Bezüglich der künftigen Busfinanzierung wird auf Antwort 60 
verwiesen. In diesem Zusammenhang ist auch der Rad- und 
Wanderbus (Linie 177.1) als „Status quo“ zu betrachten. 
Im NVP keine Änderung. 

64 Raumschaft Kirchheim/Teck Linienbündelung - Linien 144 und 168: Eine Trennung der 
Linien 168 (Kirchheim – Wernau) und 144 (Kirchheim- 
Plochingen) in verschiedene Bündel ist nicht sinnvoll. 
Die Bedienung Kirchheim - Notzingen erfolgt integriert durch Linie 
144 und 168, diese beiden Linien müssen aus Sicht der 
Kommune zwingend im selben Bündel sein. Das Kirchheimer 
Bündel bietet sich dafür an, sonst hängen die Wernauer 

Dass die Linien 144 und 168 im Überlappungsabschnitt 
zwischen Kirchheim (T) und Notzingen auch künftig nach 
einem abgestimmten Fahrplan fahren müssen, steht außer 
Frage. Hierzu findet sich in den Liniensteckbriefen der beiden 
Linien auch eine entsprechende Vorgabe. Der Landkreis geht 
davon aus, dass diese Anforderung auch erfüllt ist, wenn beide 
Linien in unterschiedlichen Bündeln vergeben werden.  
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Stadtverkehrslinien 145/146 in der Luft bzw. müssten ebenfalls 
zum Plochinger Bündel wechseln (was auch möglich wäre). Eine 
Verschiebung scheint unschwer möglich, da der 
Harmonisierungszeitraum beider Bündel derselbe ist. Die im NVP 
vorgeschlagene Version zementiert die jetzige, nicht unbedingt 
günstige Situation, dass beide Linien von verschiedenen Firmen 
betrieben werden. Die auf S. 91 genannte Begründung der 
Bündelung aller am Bahnhof Plochingen zusammenlaufenden 
Linien greift hier nicht, da die Linie 144 genauso den Knoten in 
Kirchheim bedient. Die auf S. 93 genannten "vielfältigen 
Verflechtungen und Korrespondenzen innerhalb des Netzes" sind 
zwischen dem Wernauer Stadtverkehr, der Linie 168 und dem 
restlichen Verkehr nicht erkennbar. Die "zahlreichen 
Linienüberlagerungen" sprechen gerade für eine Koppelung von 
Linie 144 und 168 im selben Bündel. 

 
Der Knoten Plochingen mit S-Bahn und übergeordnetem 
Schienenverkehr ist für die L 144 der verkehrlich bessere 
Verknüpfungspunkt. Deshalb erfolgt die Zuordnung zu 
Linienbündel 5 
Im NVPlan keine Änderung. 

65 Raumschaft Kirchheim/Teck Linienbündelung Linie 165 (Ohmden- Kirchheim) gehört nach 
Einschätzung der Kommune eher zu den Regionallinien (= Bündel 
8) als zu den Stadtlinien (Bündel 7). Die innerstädtische Funktion 
(Bedienung Gewerbegebiet Bohnau) ist gegenüber der 
Hauptfunktion (Anbindung von Ohmden) eher unbedeutend. 

Aus Sicht der Kreisverwaltung wird der überwiegende Teil der 
Fahrleistungen im Stadtgebiet Kirchheim unter Teck erbracht. 
Der überörtliche Charakter der Linie, mit der Verlängerung von 
Jesingen nach Ohmden ist nur gering ausgeprägt und 
vergleichbar mit den weiteren Stadtverkehrslinien 161 und 
163. Die Linien aus dem Linienbündel 8 weisen im Gegensatz 
dazu, eindeutig überörtlichen Charakter auf. 
Im NVP keine Änderung. 

66 Raumschaft Kirchheim/Teck Im Teilkonzept ÖPNV des Integrierten Verkehrskonzepts der 
Stadt Kirchheim wurden konkrete Relationen identifiziert, die im 
Individualverkehr sehr stark (> 800 Fahrten/ Werktag) frequentiert 
sind. Beispiele: Weilheim - Paradiesle Nordstadt, Dettingen- 
Paradiesle Nordstadt, Oberboihingen- Südstadt/ Dettinger Straße. 
Ein Teil davon ist im ÖPNV nicht (direkt) angebunden, ein Teil 
zwar schon, aber teils mit unattraktiven Reisezeiten (Umwege, 
lange Fußwege). Für diese Relationen sollten im NVP 
Vorschläge gemacht werden, wie eine 
Angebotsverbesserung und damit eine bessere ÖPNV-
Nutzung erreicht werden kann. 

Dem ersten Eindruck nach scheint es sich hierbei um 
Verbindungen zu handeln, bei denen der ÖPNV 
systembedingt nur schwer konkurrenzfähige Angebote 
machen kann. Dass überörtliche Buslinien zügig zum 
jeweiligen Bahnhof bzw. ins Stadtzentrum geführt werden 
sollten, ist immerhin für den Großteil der Fahrgäste von Vorteil. 
Dass dabei einzelne Ort-zu-Ort-Relationen nur sehr umwegig 
bzw. zeitaufwendig sind, lässt sich nicht vermeiden. Wie das 
Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird im 
Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von Landkreis und 
betroffenen Kommunen erarbeitet. 
 
Im NVP keine Änderung. 

67 Raumschaft Kirchheim/Teck Die Kommune vermisst klare Vorgaben für die Einführung von 
Echtzeitanzeigen (nicht nur unverbindliche Option). Eine gute 
Ausstattung der Haltestellen ist dringend notwendig, um im 
Wettbewerb mit anderen Verkehrsarten konkurrieren zu können. 

Die Ausstattung von Haltestellen fällt üblicherweise in die 
kommunale Zuständigkeit. Für Kommunen, die ihren Bürgern 
diesen Komfort bieten möchten, steht der VVS gerne beratend 
und als Datenlieferant zur Verfügung. Der NVP kann 
diesbezüglich keine Steuerungswirkung entfalten. Dies gilt 
auch für die Ausstattung mit Echtzeitanzeigen. Hierzu verweist 
der Landkreis zusätzlich auf sein Förderprogramm zu Gunsten 
der Kommunen. 
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Im NVP keine Änderung. 
68 Raumschaft Kirchheim/Teck Es fehlen Aussagen zu Fahrgastzählungen. Diese sollten 

regelmäßig durchgeführt werden, um konkrete Informationen 
darüber zu erhalten, in welchen Bussen wie viele Personen 
mitfahren (die Verkehrsstromanalyse des VVS macht darüber 
keine konkreten Aussagen). 

Vom VVS werden regelmäßig Fahrgastzählungen in 
Zusammenhang mit Verkehrsstromerhebungen durchgeführt. 
Für die Zukunft ist insbesondere unter Einsatz automatischer 
Fahrgastzählsysteme mit einer Ausweitung der Erhebungen zu 
rechnen. Bezüglich Fahrgasterhebungen finden sich in Kapitel 
6.3.6 (Verkehrserhebungen) konkrete Vorgaben. 
Im NVP keine Änderung. 

69 Raumschaft Kirchheim/Teck Die Kommune vermisst Aussagen zu konkreter 
Öffentlichkeitsarbeit vor Ort, die über die VVS-Imagewerbung 
hinausgehen. 

Öffentlichkeitsarbeit ist kein originäres Thema des NVP, 
sodass keine konkreten Aussagen notwendig sind. 
Im NVP keine Änderung. 

70 Raumschaft Kirchheim/Teck Eine schnellere Bahnanbindung von Kirchheim nach Stuttgart 
sollte als Ziel formuliert werden. 

Der NVP wendet sich an die nach PBefG zu genehmigenden 
Verkehrsangebote, worunter die Bahnanbindung von 
Kirchheim (T) nicht fällt. Aus diesem Grund wurden hier keine 
weiteren Inhalte ergänzt. 
 
Im NVP keine Änderung. 

71 Raumschaft Kirchheim/Teck Ein Ausbau der Teckbahn sollte angestrebt werden. Die 
Teckbahn bietet viel mehr Potential als derzeit genutzt, um 
Kunden schnell und damit als gute Alternative zum PKW nach 
Kirchheim zu bringen: 
• Erhöhung aller Bahnsteige zum barrierefreien Einstieg (nicht 

nur Kirchheim-Süd, wie im NVP aufgeführt) 
• Reisezeitverkürzung durch Ausnutzung der Spurtstärke der 

Fahrzeuge und Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit auf 
mehr als 60 km/h, zumindest auf den langen Geraden (die 
Gleise sind für 100 km/h ausgelegt) 

• Halbstundentakt 

Der NVP wendet sich an die nach PBefG zu genehmigenden 
Verkehrsangebote, worunter die Bahnanbindung von 
Kirchheim (T) nicht fällt. Aus diesem Grund wurden hier keine 
weiteren Inhalte ergänzt. 
Allerdings wurde folgender Satz ergänzt: „…alle Stationen 
barrierefrei ausgebaut. Darüber hinaus gibt es bei vielen S-
Bahn- und Regionalbahnstationen (teilweise in 
Abhängigkeit des eingesetzten Fahrzeugmaterials) noch 
eine Stufe zwischen Bahnsteig und Fahrzeugboden.“ 
 
Im NVP keine Änderung. 

72 Raumschaft Kirchheim/Teck S-Bahn 
• Seite 32: Die in Wendlingen genannten Übergänge vom 

Regional-Express zur S-Bahn und umgekehrt existieren 
fahrplantechnisch nicht wirklich, die Wartezeit beträgt 21 
Minuten. Diese Aussage sollte gestrichen werden. 

• Seite 27: Die Aussage, dass die S-Bahn Montag - Freitag in 
der Hauptverkehrszeit im 15-Minuten-Takt verkehrt, ist für den 
Abschnitt Plochingen - Kirchheim falsch. Hier gilt auch 
während der HVZ nur der Halbstundentakt. Dies sollte 
entsprechend korrigiert werden. 

Zu Seite 32: 
Zumindest für die Relation Tübingen-Kirchheim (T) hat der 
Übergang von Regionalzügen und S-Bahn eine Bedeutung, 
weshalb der Passus beibehalten wird. 
Zu Seite 27: 
Der Passus wurde entsprechend korrigiert. 

73 Raumschaft Kirchheim/Teck Teckbahn 
• Seite 29: Die Aussage "im Mittelbereich Kirchheim besteht die 

dichteste Bedienung auf der Achse Weilheim - Kirchheim" 
bezieht sich nur auf den Busverkehr und ist damit nicht falsch. 
Es entsteht jedoch der Eindruck, diese Achse sei besser 

Zu Seite 29: 
Der angesprochene Text steht im Kapitel „Netz- und 
Angebotsstrukturen im Linienbusverkehr“, weshalb nach 
Ansicht des Landkreises korrekt ist, hier nur den Busverkehr 
im Fokus zu haben. 
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bedient als das Lenninger Tal, was natürlich nicht der Fall ist, 
nur werden im Lenninger Tal ein Teil der Fahrten durch Züge 
gefahren, was in logischer Konsequenz zu einer geringeren 
Anzahl an Busfahrten führt. Der Sinn der Aussage ist daher in 
Frage zu stellen: ein integriertes Bedienungskonzept von Zug 
und Bus kann nicht auseinanderdividiert werden und ist auch 
integriert zu betrachten. Dies sollte bitte angepasst werden. 

• S. 42 oben: Bei der Nennung der Querschnittsbelastung im 
Zugverkehr ist zu erwähnen, dass die Teckbahn als einzige 
Strecke im Wechsel mit dem Bus verkehrt, alle andern 
genannten Strecken jedoch keinen Busparallelverkehr haben 
und dementsprechend mehr Züge eingesetzt sind. Ohne 
diesen Zusatz sieht es so aus, als ob mit der Teckbahn im 
Vergleich zu den anderen Strecken kaum jemand mitfährt, 
was völlig falsch ist. 

• An mehrere Stellen: Generell "hintere Teckbahn" ersetzen 
durch "Teckbahn" 

• Seite 25: Teckbahn und Tälesbahn sollen mit zusammen 10 
Dieseltriebwagen betrieben werden. Hier kann etwas nicht 
stimmen, auf der Tälesbahn sind max. 4, auf der Teckbahn 
max. 3 Fahrzeuge im Einsatz, zusammen also 7. Eine 
Reservehaltung von zusätzlich 3 Fahrzeugen (was 43% 
entspricht!) wäre absolut unwirtschaftlich. Im Fall der 
Teckbahn ist eine Reservehaltung gar nicht erkennbar, da 
immer wieder wegen des Ausfalls eines Fahrzeugs auch im 
Schülerverkehr nur 2 statt 3 Wagen eingesetzt sind. Diese 
Aussage sollte überprüft und ggf. korrigiert werden. 

• Seite 27 - R 81 : 
 "Ganztags" bedeutet hier im Gegensatz zur S1 nicht 5:00 

bis1:00 Uhr, sondern nur 5:00 – 20:00 Uhr: Bitte 
konkretisieren. 

 Ergänzen: der genannte 30-Minuten-Takt im Wechsel 
zwischen Bahn und Bus besteht nur Montag - Freitag. 

• Seite 31 : Bei den "weiteren Verknüpfungspunkten" die 
Bahnhöfe Oberlenningen und Neuffen ergänzen 

• S. 52: Nicht nur die Bahnstation Kirchheim-Süd muss 
• noch barrierefrei ausgebaut werden, sondern auch alle 

anderen Bahnhöfe der Teckbahn. 
• Anlage 2.4 P+ R- Plätze: Angaben zur Teckbahn ändern: 

Die Angabe "0" für Owen und Unterlenningen ist falsch, 
dort sind direkt am Bahnsteig Parkplätze vorhanden. Die 
Plätze in Dettingen und Oberlenningen sind nicht 
gebührenpflichtig. 

Zu Seite 42: 
Es wurde folgender Satz ergänzt: „…1.600 (Teckbahn 
Kirchheim (T) Bf. – Kirchheim (T) Süd) normalwerktäglichen 
Fahrten. Die vergleichsweise geringe Auslastung der 
Teckbahn ist vor dem Hintergrund der alternierenden 
Bedienung mit der Buslinie 177 zu sehen. Die ebenfalls im 
Landkreis…“ 
Zu An mehreren Stellen: 
Die vorgeschlagenen Änderungen wurden durchgeführt. 
Seite 25: 
Die Zahl wurde korrigiert. Es sind zusammen 7 Diesel-
Triebwagen. 
Zu Seite 27 – R81: 
Die angeregten Änderungen wurden eingearbeitet. 
Zu Seite 31: 
Die angeregten Änderungen wurden eingearbeitet. 
Zu Seite 52: 
Bei der Aufzählung geht es um die „Erreichbarkeit der 
Stationen“. Der Haltepunkt Kirchheim (T) Süd ist hier deshalb 
herausgegriffen, weil die Erschließung im Gegensatz zu den 
weiter südlich gelegenen Stationen über eine 
Bahnsteigunterführung erfolgt. Dass zwischen Bahnsteig und 
Fahrzeug bei vielen Stationen noch eine Stufe verbleibt, soll 
nicht in Abrede gestellt werden. Im Übrigen wird auf Antwort 
71 verwiesen.  
Zu Anlage 2.4: 
Für Unterlenningen und Owen wurden jeweils ca. 10 
Stellplätze nachgetragen. Die Korrekturen hinsichtlich der 
Gebühren wurden vorgenommen. 
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74 Raumschaft Kirchheim/Teck Stadtbusse 

• Das für die Stadtverkehrslinien 161 und 163 an Samstagen 
genannte Basisangebot ist mit einem 60-Minuten-Takt für 
den Stadtverkehr in einer Stadt der Größe und Bedeutung 
Kirchheims nicht sachgerecht bzw. unattraktiv. Hier sollte 
auch samstags zumindest in der HVZ ein Halbstundentakt 
fahren. 

• Die komplette Streichung der Linie zwischen Lindorf und 
Ötlingen ist fahrdynamisch nicht möglich, da der Bus in 
Lindorf nicht wenden kann. Er müsste also künftig als 
Leerfahrt zum Wenden bis und ab Ötlingen Bahnhof geführt 
werden, was wenig Sinn macht. Das durchaus vorhandene 
Fahrgastpotential auf dieser Verbindung sollte genutzt 
werden. 

In seiner Funktion als Rahmenplan muss der Nahverkehrsplan 
keine abgeschlossenen Planungen beinhalten. Wie das 
Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird im 
Vorfeld der anstehenden Wettbewerbsverfahren von Landkreis 
und betroffenen Kommunen erarbeitet. Die Überführung der 
Fahrtenpaare in Taktvorgaben erfolgt nach einem 
landkreisweit einheitlichen Muster. In Kapitel 6.4.2 
(Vorgehensweise bei der Leistungsbeschreibung) heißt es in 
diesem Zusammenhang: „In begründeten Ausnahmen kann 
die Zeitlage der jeweiligen Verkehrszeit allerdings auch in 
einem gewissen Rahmen verschoben werden, sofern damit 
den lokalen Ansprüchen eher Rechnung getragen werden 
kann.“ D.h. dass Abweichungen von den Taktvorgaben 
durchaus möglich sind. 
 
Das Straßennetz in Lindorf scheint durchaus die Möglichkeit 
einer Häuserblockwende zu bieten, weshalb die Linie im 
Basisangebot hier gebrochen wurde. Eine Übertragung des 
Angebotsvolumens unter den Linien 161, 162 und 163 ist 
möglich, wenn die Stadt durch alternative Verkehrsangebote 
die Erschließung nachfrageschwacher Siedlungsgebiete 
sicherstellt. Da das Basisangebot auf den drei genannten 
Linien in der Summe dem Status quo entspricht, sollte die 
Beibehaltung der Linie 163 bis Ötlingen auch weiterhin 
möglich sein sollte. 
Im NVP keine Änderung. 

75 Raumschaft Kirchheim/Teck Regionalbusse 
• Linie 171 wird im NVP völlig stiefmütterlich behandelt, nicht 

mal ein Liniensteckbrief wurde erstellt, mit der Begründung 
(Seite 138): „Linie mit Bedeutung ausschließlich für den 
Schülerverkehr". Natürlich kann eine Linie keine andere 
Bedeutung haben als nur für den Schülerverkehr, wenn sie 
nur zu diesen Zeiten verkehrt, und das nur 3 Mal am Tag. 
Gleichwohl ist die Aussage falsch: in Nürtingen besteht 
hervorragender Anschluss Richtung Tübingen, der auch 
tatsächlich schon von einzelnen Fahrgästen genutzt wird. 
Diese Verbindung ist 1/2 Stunde schneller als der Umweg 
über Kirchheim. Aus dem Lenninger Tal haben viele ihren 
Arbeitsplatz in Nürtingen, das gegenwärtig mit dem öffentli- 
chen Verkehr nicht sinnvoll (= in akzeptabler Zeit) zu 
erreichen ist. Die Fahrt über Kirchheim dauert ab Brucken z.B. 
(inkl. Umsteigezeit in Kirchheim) 59 Minuten, durchs 
Tiefenbachtal 22 Minuten (incl. Umstieg in Owen), also nur 
etwas mehr als 1/3. Im NVP sollte das Ziel verankert sein, 

Zu Linie 171: 
Mittlerweile wurde ein Liniensteckbrief der Linie 171 
nachgetragen und mit einem entsprechenden Hinweis 
versehen. Darüber hinaus wird auf Antwort 61 verwiesen. 
 
Zu Linie 199: 
Für die Verbindung Beuren-Owen wird im Liniensteckbrief der 
Linie 199 bereits der Ausbau der Verbindung in Aussicht 
gestellt. Darüber hinaus wird auf Antwort 246 verwiesen. 
 
Zu Linie 174: 
Im Liniensteckbrief der Linie 174 wird in der Kategorie 
„Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem Fahrplan 
2014“ (künftig: „Hinweise“) folgender Passus ergänzt: „Da 
das Betriebskonzept der Linie 174 aufgrund einer 
Verlängerung der Umlaufzeit nicht mehr wirtschaftlich 
fahrbar ist, muss mittelfristig ein neuer Fahrplan 
entwickelt werden. Wenn das neue Konzept vorliegt ist zu 
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diese Linie als reguläre Linie zu etablieren, mit Anschluss 
in Owen sowohl aus Lenningen als auch aus Dettingen, und 
in Nürtingen Richtung Tübingen, wie dies heute schon mit den 
wenigen Einzelfahrten der Fall ist. Auch wenn die 
Finanzierung derzeit nicht geklärt werden kann, sollte dies im 
Sinne der Bevölkerung angegangen werden. Die 
Notwendigkeit dieser Verbindung wurde schon vor vielen 
Jahren durch Untersuchungen des VVS nachgewiesen 
(u .A. durch schon damals vorhandene Pendlerströme). 

• Linie 199: Sinnvollerweise sollte der Tiefenbachtal- Bus (s.o. 
Linie 171) von (Metzingen- Neuffen-) Beuren kommen, so 
dass auch Beuren mit Thermalbad und Freilichtmuseum aus 
dem Raum Lenningen und Kirchheim erreichbarer wird, und 
umgekehrt der attraktive Schulstandort Kirchheim auch von 
Neuffenern und Beurenern besucht werden kann. Die 
Schullandschaft differenziert sich immer mehr, die 
Schulbezirke sind aufgehoben, die theoretisch mögliche freie 
Schulwahl kann zwar sicher nicht unbegrenzt 
ermöglicht werden, sollte aber auch nicht durch solche 
für die Bevölkerung eher unverständlichen Restriktionen wie 
das Fehlen eines kleinen Verbindungsstücks (Beuren- Owen) 
im ÖPNV-Liniennetz erschwert werden. Bereits heute werden 
die nachmittäglichen Fahrten so durchgeführt, was auch 
fahrplantechnisch gut passt und überall Anschlüsse vermittelt. 
Auch diese Verbindung sollte als Ziel im NVP 
dokumentiert werden. 

• Bei der Linie 174 ist das heutige Fahrplankonzept, auf das 
die Berechnungen für den NVP aufbauen, nicht mehr fahrbar. 
Zum kommenden Fahrplanwechsel müssen kurzfristig 
zusätzliche Busse eingesetzt werden, um den Umlauf mit der 
gegenwärtig nicht mehr gewährleisteten Anbindung an den 
Kirchheimer Knoten wieder zu stabilisieren. Mittelfristig (ab 
2016) muss ein komplett 
neues Fahrplankonzept erarbeitet werden. Dort kann dann 
auch die im NVP genannte unzureichende Anbindung der 
Lerchenstraße in Weilheim einbezogen werden. Hierfür sind 
dann allerdings auch zusätzliche Fahrleistungen (Bus- km) 
erforderlich, die zumindest teilweise im Basisangebot 
bereitgestellt werden müssten. 

• Eine ergänzende Fahrradbuslinie als Rad-/Wanderbus vom 
Kirchheimer Bahnhof direkt bis Ochsenwang/ Randecker 
Maar/ Naturschutzzentrum Schopfloch sollte eingerichtet 
werden. 

überprüfen, ob die derzeit unterstellten 
Durchbindungseffekte und Angebotsbrechpunkte im 
Basisangebot noch angemessen sind. Ggf. muss dann 
das Basisangebot neu ermittelt werden, wobei die 
Mindestbedienungshäufigkeiten gem. Abbildung 4.4 
einzuhalten sind.“ 
 
Zu ergänzende Fahrradbuslinie: 
Erst im vergangenen Jahr wurde mit der Linie 191 eine neue 
Freizeitbus-Linie eingeführt. Bevor ein weiterer Ausbau der 
Freizeitlinien forciert wird, soll die Entwicklung der 
Fahrgastzahlen auf den bestehenden Linien weiter beobachtet 
werden. 
 
Zu Seite 32: 
Die vorgeschlagenen Änderungen wurden eingearbeitet. 
 
Zu S. 198/199: 
Da die Firma OVK (siehe Verkehrsunternehmen-Synopse; 
Stellungnahme 42) derzeit die vorgeschlagene Führung über 
die Haltestelle Fußgängerzone prüft, soll der Hinweis (noch) 
nicht entfallen. Je nach Ausgang der Prüfung kann auf diesen 
Passus aber bei der folgenden NVP-Fortschreibung verzichtet 
werden. 
 
Zu S. 214/215: 
Der Kritikpunkt wurde gestrichen. 
 
Zu S. 226: 
Die Ergänzungen in der Zeile „Anschlüsse“ wurden 
vollzogen. 
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• Die vorgeschlagene Integration der Fahrpläne von 
Radwander- und Linienbus auf Linie 177 wird ausdrücklich 
unterstützt. 

• S. 32 Bahnhof Kirchheim: 
 Umsteigemöglichkeit nach Bissingen - Ochsenwang 

ergänzen 
 Statt "Lenninger Tal" sollte "Lenningen" da stehen, das 

schließt auch die auf der Alb gelegenen Teilorte mit ein. 
• S. 198/199: Die Kritik am "uneinheitlichen und wenig 

nachvollziehbaren" Fahrweg der Linie 165 zwischen Jesingen 
und Kirchheim ist nicht nachvollziehbar. Der Fahrweg ist 
einheitlich von Jesingen kommend über Bohnau - Bahnhof- 
Martinskirche – Teckstraße - Bohnau wieder nach Jesingen. 
Kirchheim wird in einem Rundkurs durchfahren, der sowohl 
die Stadtmitte als auch den Bahnhof anbindet. Lediglich bei 
den Fahrten vor 7 Uhr wird zu Gunsten eines dichteren 
Taktes die Stadtmitte ausgelassen. Die um diese Zeit 
geringen Fahrgastzahlen von der/zur Stadtmitte rechtfertigen 
einen Umstieg am Bahnhof (Anschluss passt). Einzig bei der 
letzten Fahrt am Abend um 19:15 Uhr ab Kirchheim kann das 
Fehlen der Anfahrt der Stadtmitte bemängelt werden. Diese 
Kritik sollte deshalb gestrichen werden. 

• S. 214/215: Der wechselnde Anschluss von 
Erkenbrechtsweiler auf den Zug in Ober- bzw. 
Unterlenningen wird als unübersichtlich kritisiert. Dem ist 
nicht so, dies ist klar gegliedert: Busse haben Anschluss in 
Oberlenningen, ASTs am Bahnhof Unterlenningen. 
Eine Vereinheitlichung könnte nur am Bf. Oberlenningen 
erfolgen, weil der Bus aufgrund enger Straßen und fehlender 
Wendemöglichkeiten gar nicht über Unterlenningen Bahnhof 
fahren kann. Folge wäre ein kompletter Anschlussverlust in 
einer Richtung. Durch die ab Oberlenningen längere Fahrzeit 
als ab Unterlenningen 
kann der Zug nicht mehr erreicht werden. Somit wäre 
nur noch Zu- oder Abbringer Richtung Kirchheim möglich, 
nicht mehr beides. Es sei denn, man setzt zeitgleich zwei 
Fahrzeuge ein, was jedoch wirtschaftlich nicht darstellbar ist. 
Der Kritikpunkt sollte deshalb gestrichen werden. 

• S. 226: Bei sekundärem Anschluss ergänzen: Linie 177 
Richtung Kirchheim, sowie R81/177 Richtung Oberlenningen. 

76 Raumschaft Kirchheim/Teck AST: 
• Seite 30: das Anrufsammeltaxiangebot im Raum Kirchheim 

wurde nicht vom Landkreis Esslingen, sondern von der 

Der Passus wurde geändert: „…wurde im (bisher: vom) 
Landkreis Esslingen ein nahezu flächendeckendes Nachtbus- 
und Rufautoangebot eingerichtet…“ 
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Raumschaft Kirchheim unter Federführung der Stadt 
Kirchheim eingerichtet. 

77 Raumschaft Kirchheim/Teck Carsharing 
S. 65: In Kirchheim "sollten möglichst auch Fahrzeuge eines 
Carsharing-Anbieters an festen Stellplätzen verfügbar sein" – die 
gibt es bereits an folgenden Standorten: 
• am Kirchheimer Bahnhof mit einem Toyota Aygo 
• am Ötlinger Bahnhof mit einem Opel Corsa 
• am Krautmarkt (Tiefgarage) mit einem Opel Astra Kombi 
• am Rossmarkt mit einem Toyota Yaris Hybrid 
• in der Friedrichstraße 4 mit einem Opel Corsa 

Im NVP keine Änderung. 

78 Raumschaft Kirchheim/Teck Druckfehler  
• Anlage 4.9: ln der Grafik wurde Linie 174 vergessen, im Text 

ist sie dabei. 
• Fehler Tiefenbachtal: Die Linie Owen - Nürtingen taucht 

sowohl in Bündel 8 (mit der Bezeichnung 177) als auch im 
Bündel 9 (mit der Bezeichnung 171 - hier fälschlicherweise 
bereits ab Dettingen) auf. 

• S. 95: Es fehlt etwas, Text endet mitten im Satz 
• Bei den "grafischen Linienverläufen" ist in Kirchheim eine 

Karte mit deutlich veraltetem eingezeichnetem Liniennetz 
verwendet worden: die Max-Eyth-Straße ist zwischen 
Stadthalle und Alleenstraße seit geraumer Zeit 
Fußgängerzone. 

• S. 198: Linie 166 wird genannt statt 165. 
• S. 202: Fehler im Liniennetz: Holzmaden wird über eine 

Stichfahrt vom Kreisverkehr beim Bahnhof aus angefahren, 
die Alte Weilheimer Straße ist für den Bus nicht befahrbar. 

• Seite 204: Linie 166 statt 165. 
• S. 206: Linie 176 statt 174 und 166 statt 165. 
• S. 226: Fehler bei der Taktanforderung: Linie 191 bedient 

weder Oberlenningen noch Zainingen. 
• Anlage 2.7: Es wurde Ochsenwang vergessen 

Zu „grafischen Linienverläufen“: Dieser Fehler findet sich in 
der verwendeten Kartengrundlage wieder und kann daher 
nicht ohne weiteres korrigiert werden. 
Zu Anlage 2.7: Bei der Erschließungsanalyse wurden nur 
Bushaltestellen gewertet, die mindestens elfmal montags bis 
freitags angefahren werden. Da Ochsenwang diesen 
Angebotsstandard nicht erfüllt, wurde der dortige 
Siedlungsbereich nicht entsprechend eingefärbt. 
Die weiteren Druckfehler wurden korrigiert. 

79 Raumschaft Kirchheim/Teck Sonstiges 
• S. 210: Wieso werden hier nur Nürtinger Schulen erwähnt, 

keine Kirchheimer und Lenninger? Generell: Öfters wird das 
Schlossgymnasium erwähnt, nie jedoch andere Schulen in 
Kirchheim. Gibt es hierfür einen speziellen Grund? 

• Es ist bei der Anfertigung der Ausschreibungsunterlagen 
darauf zu achten, dass die notwendigen Kapazitäten im 
Schülerverkehr auf jeder Linie wie bisher bereit gestellt 
werden, einschließlich der teilweise im Winter benötigten 

Gemäß dem Muster-Liniensteckbrief (S. 132 des NVP-
Entwurfs) werden als Schülerverkehr „Anbindung von 
Schulstandorten, die Zusatzfahrten oder Abweichungen vom 
Linienweg erfordern“ definiert  Deshalb wurden 
Schulstandorte, die ohnehin am regulären Linienweg liegen, 
nicht aufgeführt. 
Für die anstehenden Wettbewerbsverfahren ist noch eine 
dezidierte Kapazitätsplanung des Berufs- und Schülerverkehrs 
notwendig.. 
Im NVP keine Änderung. 
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zusätzlichen Verstärkerbusse. 
Erkenbrechtsweiler 
80 Erkenbrechtsweiler Linie 179; der neu einzurichtende Bushalt Richtung Hochwang 

wird begrüßt, es wird in diesem Zusammenhang gebeten zu 
überprüfen, ob ein weiterer Bushalt den westlichen Bereich des 
Ortes und damit auch das Neubaugebiet Zapfenäcker erschließen 
könnte. Busbuchten sind bereits vorhanden. 

Im Liniensteckbrief der Linie 179 wurde in der Kategorie 
„Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem Fahrplan 
2014“ (künftig: „Hinweise“) folgender Passus ergänzt: „Im 
Vorfeld der anstehenden Wettbewerbsverfahren soll 
geklärt werden, ob die Linie 179 in Erkenbrechtsweiler 
künftig über einen neuen Linienweg, mit dem auch der 
westliche Teil des Gemeindegebiets erschlossen werden 
kann, geführt wird.“   

81 Erkenbrechtsweiler Zum Sonntagsverkehr der Tälesbahn wurde folgender Beschluss 
gefasst. Zustimmung unter der Maßgabe, dass aufgrund des 
Nahverkehrsplanes (auch mit Wissen, dass die Bahn nicht Inhalt 
dieses Planes ist) ein Nachteil für die Gemeinde nicht entsteht. 

Im NVP keine Änderung. 

Filderstadt Redaktionelle Information: Die Stadt Filderstadt hat in einer Vorlage die Zusammenfassung des NVP mit der Stellungnahme 
vermengt. Die als Stellungnahme eingereichte Vorlage enthält eine Kurzzusammenfassung einzelner Kapitel. Bei ausgewählten 
Kapiteln folgt eine Stellungnahme. Der Landkreis hat sich vorbehalten, nur die Kapitel wiederzugeben, die auch um eine 
Stellungnahme ergänzt wurden. 

82 Filderstadt Kapitel 4.1.3 Barrierefreiheit 
 
Wir bitten in der Anlage 4.1 "Priorisierung von Bushaltestellen im 
Landkreis Esslingen für den barrierefreien Ausbau", die 
Haltestelle Rainäckerstraße als barrierefrei aufzuführen. Sie ist in 
beiden Fahrtrichtungen mit einem Hochbord mit mindestens 18 
cm Höhe ausgestattet. 
 

Abbildung 4.1 wurde entsprechend abgeändert. 

83 Filderstadt Zu Kapitel 5.2.2 Beförderungszeiten und -geschwindigkeiten, 
Anlage 5.1 und 5.3 Beförderungszeiten und Kapitel 4.2.2: 
 
Die Stadt Filderstadt fordert, im Rahmen der geplanten 
Verlängerung der S2 nach Neuhausen und der damit 
einhergehenden Überprüfung und Neuausrichtung der 
Busverkehre für eine deutliche Verbesserung der Anbindung an 
das Mittelzentrum Esslingen aus Filderstadt Sorge zu tragen. 
 

Welche Änderungen sich für den Busverkehr durch die 
Inbetriebnahme der S2-Verlängerung nach Neuhausen für den 
Busverkehr ergeben, kann noch nicht abschließend 
abgeschätzt werden. Der Landkreis nimmt den Wunsch der 
Stadt Filderstadt allerdings gerne im NVP auf. Im 
Liniensteckbrief der Linie 120 soll folgender Passus 
aufgenommen werden: „Die Stadt Filderstadt strebt eine 
Verbesserung der ÖPNV-Anbindung an Esslingen an. In 
diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob die Linie 120 
nach Inbetriebnahme der S2-Verlängerung nach 
Neuhausen (F) in Neuhausen über den dortigen Bahnhof 
geführt und einen komfortablen Übergang auf die S2 
herstellen kann. So könnten die Städte Esslingen und 
Filderstadt mit einmaligem Umsteigen in einer attraktiven 
Reisezeit verbunden werden. Wie dies konkret 
ausgestaltet wird, soll im Vorfeld der 
Vorabbekanntmachung geklärt werden. 
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84 Filderstadt Kapitel 5.2.3, Tabelle 5.3 und Kapitel 4.2.3 

Bedienungshäufigkeiten – Seite 72 Feiertage 
 
Die bestehende Bedienungshäufigkeit und die Fahrgastnachfrage 
an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen auf den Fildern ist 
aufgrund der besonderen verkehrlichen Verhältnisse an der 
Gemarkungsgrenze zur Landeshauptstadt Stuttgart - mit den 
hohen alltäglichen Verkehrsbelastungen in unseren 
Ortsdurchfahrten, den öffentlichen und publikumsintensiven 
Einrichtungen und Unternehmen, wie dem Landesflughafen, der 
Landesmesse, den Hotel- und Übernachtungsbetrieben, der 
FILharmonie, der Filderklinik, dem Freizeit- und Erlebnisbad 
Fildorado oder den Alten- und Pflegeheimen (z.B. St.Vinzenz) - 
nicht mit dem Rest des Landkreises zu vergleichen. 
 
Das vorgeschlagene pauschale Angebotsniveau mit samstags als 
50 % vom Werktag und sonntags als 25 % vom Werktag deckt 
sich nicht mit dem tatsächlichen Fahrgastaufkommen und 
vorhandenen Fahrtaufkommen. 
 
Die Stadt beantragt für die Wochenend- und Feiertagsverkehre 
einen höheren Wert im Basisangebot anzusetzen, welcher sich 
am Status quo orientiert. 

Dass an Sonn- und Feiertagen 25% der Nachfrage an 
Normalwerktagen angesetzt wurden, spiegelt nicht die 
Vorgehensweise im NVP wider. Wie auf Seite 72 zu lesen ist, 
werden sonntags 30% der Nachfrage an Normalwerktagen 
angesetzt. 
 
Für die gewünschte Änderung – also einer höheren 
Gewichtung der Nachfrage am Wochenende – müsste eine 
Verfahrensänderung bezüglich der Berechnung des 
Basisangebots erwirkt werden. Aufgrund des Anspruchs einer 
verbundweit einheitlichen Lösung, hätten diese Änderungen 
mit den anderen Verbundlandkreisen (Böblingen, Ludwigsburg 
und Rems-Murr-Kreis) im Einvernehmen getroffen werden 
müssen. Hierzu wurden verschiedene Varianten erörtert, 
wobei sich keine als konsensfähig herausstellte. Hierbei ist 
insbesondere zu berücksichtigen, dass nicht alle an die 
Stuttgarter Stadtgrenze angrenzenden Raumschaften über ein 
mit dem Filderraum vergleichbares Wochenendangebot 
aufweisen. Beispielhaft können hier die Busverkehre in 
Kornwestheim und Ditzingen genannt werden, bei denen das 
Angebot am Wochenende gegenüber dem 
Normalwerktagsniveau sehr deutlich zurückfällt und 
linienweise an Sonn- und Feiertagen gar ganztägig ruht. 
 
Die Ermittlung des Basisangebots erfolgt nach einheitlichen 
Kriterien, die sowohl die erschlossenen Einwohner und 
Gebiete als auch die tatsächlichen Fahrgastzahlen 
berücksichtigen. Damit finden auch die jeweiligen besonderen 
Rahmenbedingungen ihren Niederschlag. Unabhängig davon 
ist davon auszugehen, dass auch im Filderraum die Nachfrage 
samstags nicht höher als 50% bzw. sonn- und feiertags nicht 
höher als 30% des Normalwerktagsniveaus ist. Schließlich 
handelt es sich bei den genannten Werten um hoch gegriffene 
Zahlen, die in der Realität in der Regel unterschritten werden. 
Dadurch wird jedoch das Status quo-Angebot in seiner 
Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit nicht in Frage gestellt. Der 
Landkreis tendiert dazu, landkreisweit nicht nur das 
Basisangebot, sondern auch die Differenz bis zum Status quo-
Verkehr künftig zu finanzieren. Damit wäre das derzeitige 
Angebotsniveau in Filderstadt gesichert. Eine Entscheidung 
über die zukünftige Finanzierung des Busverkehrs wird der 
Kreistag parallel zur NVP-Fortschreibung treffen. 
Im NVP keine Änderung. 
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85 Filderstadt Kapitel 6.1 Basisangebot: 

Im Basisangebot werden die besonderen verkehrlichen 
Verhältnisse des Bereichs Filder an der Gemarkungsgrenze zur 
Landeshauptstadt Stuttgart nicht ausreichend berücksichtigt. Mit 
einem Anteil von 21,5 % des öffentlichen Verkehrs (ÖV) am 
Gesamtverkehr liegt der Bereich Filder an der Spitze im Kreis 
Esslingen. Nach der Verkehrsprognose 2025 wird auch hier das 
stärkste Wachstum vorhergesagt. Dennoch sollen bei einem 
ungefähren Jahresvolumen landkreisweit von 11,7 Millionen 
Betriebskilometern im Status quo zu ca. 9,8 Millionen 
Betriebskilometer im Basisangebot, die höchsten Kürzungen im 
Bereich der Filder, mit über 1,2 Millionen weniger 
Betriebskilometer (Summe: Linienbündel 1, 4 und 11) erfolgen. 

Filderstadt fordert daher auch die Verkehrsprognosen im 
Basisangebot zu berücksichtigen und das Basisangebot auf den 
Fildern entsprechend zu erhöhen. 

Die Berücksichtigung von Verkehrsprognosen wird im Hinblick 
auf die damit verbundenen Unsicherheiten als problematisch 
erachtet. Der Landkreis strebt aber an, das Basisangebot 
regelmäßig an die geänderten Einwohner- und Fahrgastzahlen 
anzupassen.  
 
Dass insbesondere die Bündel 1 und 4 ein besonders starkes 
Delta zwischen Status quo und Basisangebot aufweisen, ist 
nicht von der Hand zu weisen. Hier kommt aus Sicht des 
Landkreises zum Tragen, dass die Verkehre in diesen 
Bereichen traditionell von großen kommunalen 
Verkehrsunternehmen (SSB und END) entwickelt wurden, 
wobei hier ein im Vergleich zu anderen Teilräumen des 
Landkreises anderer Angebotsanspruch – insbesondere in den 
Schwach- und Nebenverkehrszeiten – zum Tragen kam. Diese 
Hintergründe werden allerdings von den Kriterien des 
mathematisch hergeleiteten Basisangebot nicht erfasst.  
 
Ergänzend wird auf Antwort 84 verwiesen. 
Im NVP keine Änderung. 

86 Filderstadt Es ist eine bedarfsorientierte Schülerbeförderung an allen 
Schulen mit ortsteilübergreifendem Schüleraufkommen vom 
Landkreis zu erhalten und zu gewährleisten. In den Herbst- und 
Wintermonaten sind, bei entsprechender Nachfrage, die 
erforderlichen Beförderungskapazitäten zu erhöhen. 
Die Stadt beantragt daher, die bestehenden Schülerverkehre 
vollumfänglich vom Landkreis durch das Basisangebot 
sicherzustellen und bedarfsgerechte Kapazitäten zur Verfügung 
zu stellen. Dies sind insbesondere die E-Buslinien 36E, 38E, 74E 
und 75E. 

Das Basisangebot wurde dahingehend ausgeweitet, dass 
alle Schülerverkehre – auch solche die parallel zu 
regulären Linienwegen verlaufen – Bestandteil des 
Basisangebots sind. Dies umfasst auch die genannten E-
Buslinien. Da der Schülerverkehr allerdings auch künftig von 
Schuljahr zu Schuljahr geplant werden muss, dienen die im 
Basisangebot für den Schülerverkehr angegebenen 
Betriebsleistungen nur als Orientierungsgröße. 

87 Filderstadt Kapitel 6.2.2 Fahrzeug-Ausstattung: 
Wir fordern, im Rahmen der Neuausschreibung der Linienbündel 
die Fahrradmitnahme auf allen Buslinien von Mo-Fr ab 18 Uhr 
sowie samstags, sonntags und feiertags ganztägig kostenlos - wie 
im Rest des Landkreis Esslingen bereits praktiziert - verbindlich 
festzuschreiben. 

Eine verbundweit einheitliche Regelung zur Fahrradmit-
nahme wird als Zielsetzung in den NVP aufgenommen. 
Hierfür wird das Kapitel 4.1.7.3 entsprechend erweitert. 

88 Filderstadt Redaktioneller Hinweis: An dieser Stelle folgen in der Vorlage Tabellen, die sich auf die einzelnen Liniensteckbriefe beziehen. In 
den Tabellen macht die Stadt Filderstadt Angaben zum „voraussichtlichen Gesamtangebot“. Diese Angaben werden in der 
Synopse nicht wiedergegeben, wurden aber in den NVP eingearbeitet. Es folgen die von der Stadt Filderstadt erstellten 
Textbausteine zu den einzelnen Liniensteckbriefen. 

89 Filderstadt Zum Liniensteckbrief der Linie 35 / 805: 
 
Mit Ausnahme der starken S-Bahn Anbindung von Neuhausen 

Der Landkreis hat nach Ansatzpunkten gesucht, das 
Basisangebot der Linie 35/805 verfahrenskonform zu erhöhen. 
Da die genannten Aspekte (Krankenhaus, Erlebnisbad etc.) im 



37 
 

nach Bernhausen (Fahrten: 19/17/15 Status quo = Basisangebot) 
soll auf allen weiteren Teilstrecken zwischen Leinfelden über 
Echterdingen, Plattenhardt, Bonlanden, Bernhausen, 
Scharnhausen und Ruit deutlich ausgedünnt werden. Diese Linie 
ist über den Landkreis gesehen eine Besonderheit. Ähnliche 
Funktion hat teilweise die Linie 166 zwischen den großen 
Kreisstädten Kirchheim und Nürtingen. Die 166 bindet auch 
Kirchheim an das Klinikum Nürtingen an und hat im Basisangebot 
einen Wochentakt von 30/60/30/60. Im Gegensatz dazu soll die 
Linie 35/ 805 von einem durchgängigen Stundentakt an allen 
Tagen der Woche auf ein Angebot 60/120/60/120 reduziert 
werden. Die Linie 35/ 805 erschließt einen Raum mit über 
130.000 Einwohnern. Sie ist in der Hauptfunktion kein Bahn-
Zubringer (Ausnahme Neuhausen, aber auch dort parallel Linie 
36/ 816) und ist die Hauptumstiegsverbindung in Richtung 
Esslingen. 

Sie verbindet alle großen Kreisstädte im Bereich Filder, mit ihren 
unzähligen öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäuser, 
Altenheime, Rathäuser, Freizeitbäder und vieles mehr. 

Wir beantragen, die Krankenhauslinie 35/ 805 auf der gesamten 
Länge im Status quo in das Basisangebot zu übernehmen und zu 
erhalten. 

Basisangebot nur insofern eine Auswirkung haben, wenn 
dadurch die Fahrgastzahlen über einen kritischen Wert 
ansteigen, scheidet eine solche Lösung aus. Allerdings weißen 
die Gebiete im südlichen Plattenhardt und Bonlanden, die 
ausschließlich durch die Linie 35 erschlossen werden, jeweils 
mehr als 1.000 Einwohner auf, womit hier – unter 
Berücksichtigung der Größe von Bonlanden (> 10.000 
Einwohner) höhere Anforderungen von 23/16/8 Fahrtenpaare 
an die Bedienungshäufigkeit gelten. Die Übertragung dieser 
erhöhten Anforderung auf die Gesamtlinie wäre allerdings in 
mehrerlei Hinsicht problematisch: 
• Für die Erschließung bestimmter Siedlungsbereiche von 

Plattenhardt und Bonlanden muss prinzipiell kein lang 
laufender Bus von Ruit bis Leinfelden eingesetzt werden.  

• Die Linie 38, deren Basisangebot sich aus der Nachfrage 
am Querschnitt zwischen Leinfelden und Echterdingen 
herleitet, müsste reduziert werden, wenn hier die Linie 35 
einen größeren Angebotsumfang erhält. 

Insofern sollen die zusätzlichen Fahrten nur auf den 
Teilabschnitt Ruit Krankenhaus – Stetten Kasparswald gelegt 
werden. Langfristig soll geprüft werden, ob die Linie 35 nicht 
generell bis Stetten Kasparswald gekürzt werden kann und die 
Linie 38 dafür eine Aufwertung erfährt. Diese Überlegung 
wurde in den Liniensteckbrief der Linien 35 und 38 
eingearbeitet. In Stetten hätten die Fahrgäste einen 
verlässlichen Übergang in Richtung Leinfelden-Echterdingen. 
Dadurch können Konvoi-Fahrten der Linien 35, 38 bzw. 77 im 
Stadtgebiet von Leinfelden-Echterdingen vermieden werden. 
Die Liniensteckbriefe der Linien 35 und 38 wurden 
entsprechend abgeändert.  

90 Filderstadt Zum Liniensteckbrief der Linien 36/816: 
Aufgrund der geplanten Bündelung (Entfall Linie 806) ist die Linie 
816 für Bernhausen-Nord und das Luftfrachtzentrum existentiell. 
Zur Verbesserung der Anbindung des Luftfrachtzentrums könnte 
ein „gegenläufiger“ Ringverkehr über Flughafen/Messe untersucht 
werden, der einerseits von Bernhausen über Luftfrachtzentrum, 
Flughafen nach Echterdingen führt und in Gegenrichtung vom 
Flughafen über Echterdingen, Zaunacker, Luftfrachtzentrum nach 
Bernhausen. Wir beantragen, die Line 36/ 816 im Status quo zu 
erhalten. 

Ein Ringverkehr scheint für eine zukunftsträchtige Lösung 
bezüglich der Erschließung der Bereiche Echterdingen-
Zaunacker und Bernhausen Luftfrachtzentrum eine sinnvolle 
Option zu sein. So könnten eine Vielzahl von 
Direktverbindungen in einem vertretbarem Kostenrahmen 
angeboten werden. Zu überlegen wäre dann, an welchem 
bzw. an welchen der drei tangierten S-Bahn-Stationen 
(Echterdingen, Flughafen/Messe, Filderstadt) ein S-Bahn-
Anschluss hergestellt werden könnte. Die Konzeptionierung 
einer Nachfolgelinie für die Linien 36 und 806 als (ggf. 
gegenläufige) Ringlinie wurde in den Liniensteckbriefen 
der Linien 36/816 und 806 als Prüfauftrag integriert.  
Das künftige Angebot der Linien zwischen Neuhausen und 
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Bernhausen muss zwingend ein integriertes Gesamtangebot 
ergeben. Die Feinabstimmung soll aber erst im Rahmen der 
Vorabbekanntmachung vorgenommen werden, wobei dann 
sicherlich neu festzulegen ist, unter welcher Liniennummer 
Kurzläufer zwischen Bernhausen und Neuhausen (F) geführt 
werden. 
Wie das Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird 
im Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von Landkreis und 
betroffenen Kommunen erarbeitet. 
Ergänzend wird auf den letzten Absatz der Antwort 84 
hingewiesen. 

91 Filderstadt Zum Liniensteckbrief der Linien 38/808: 
Filderstadt ist im Schülerverkehr betroffen. Die Stadt beantragt, 
den Schülerverkehr durch den Landkreis zu gewährleisten und 
über das Basisangebot sicher zu stellen. 

Siehe Antwort 86. 
 

92 Filderstadt Zum Liniensteckbrief der Linien 806: 
Mit Linie 36/ 816 zur Erschließung des Luftfrachtzentrums und 
Bernhausen Nord notwendig. Die Stadt beantragt, die Linie 806 
im Status quo zu erhalten. 

Schon durch die für 2018 anvisierte Inbetriebnahme der 
Stadtbahn vom Fasanenhof nach Flughafen/Messe werden 
sich auf dieser Linie Änderungen ergeben. Der Landkreis 
strebt in diesem Zusammenhang ein Gesamtkonzept für das 
Luftfrachtzentrum unter Berücksichtigung der Linie 36/816 an. 
Es wird hierzu auch auf Antwort 89 verwiesen. 
Im NVP keine Änderung. 

93 Filderstadt Zur Linie 829: 
Bis zur Ausschreibung der Linienbündel soll eine wirtschaftliche 
und schnelle Direktverbindung von Filderstadt nach Waldenbuch 
mit einem Umstieg von und nach Tübingen weiter untersucht 
werden. Die Linie ist auch im NVP des Landkreises Böblingen 
aufgeführt. Die Stadt beantragt, die Linienführung der Linie 829 in 
den NVP aufzunehmen und ein Basisangebot zu berechnen. 

Hierzu wurden bereits verschiedene Varianten untersucht. Die 
derzeit entscheidende Frage ist, ob sich die 
Anrainerkommunen zu einer finanziellen Beteiligung festlegen 
können.  
Bei der aktuellen NVP Fortschreibung liegt der Fokus auf dem 
Erhalt des vorhandenen Angebotsniveaus bzw. der 
Nachbesserung bei unverkennbaren Erschließungsdefiziten. 
Eine Risikoabschätzung, die prinzipiell schwierig ist, wurde im 
Rahmen der NVP-Fortschreibung nicht vorgenommen. 
Abbestellungen während der Vertragslaufzeit werden künftig 
von der gewählten Vertragsgestaltung abhängen. Mögliche 
Klauseln, dass ein Teil der Leistung nach einer bestimmten 
Zeit wieder abbestellt werden kann, sind denkbar. 
In seiner Funktion als Rahmenplan muss der Nahverkehrsplan 
keine abgeschlossenen Planungen beinhalten. Wie das 
Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird im 
Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von Landkreis und 
betroffenen Kommunen erarbeitet. 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die 
Liniennummer 829 ausschließlich im Linienbündelungskonzept 
des Landkreises Böblingen – nicht aber auf Ebene der 
Liniensteckbriefe – enthalten ist. Auf Ebene der 
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Liniensteckbriefe findet sich im Esslinger NVP-Entwurf im 
Liniensteckbrief der Linie 35 ein Hinweis auf die geplante 
Verbindung nach Waldenbuch. 
Im NVP keine Änderung. 

94 Filderstadt Zum Liniensteckbrief der Linien 75 / 805: 
Von den Streichungen sind in der Verdichtung mit weiteren Linien 
der Ortsteil Bonlanden (Raiffeisenstraße) und die ausschließlich 
von der Linie 815 bediente außerörtliche Haltstelle Gutenhalde 
(Erschließung für Firma Modine, Waldorfschule, Wohnbebauung 
Gutenhalde und Tierheim) betroffen. Die Stadt beantragt, den 
Status quo der Linie 815 zu erhalten. Im Hinblick auf die 
Entlastung der Bundesstraße B 27 ist auch eine Anbindung bis 
nach Walddorf im Basisangebot aufrecht zu erhalten. 

Von Streichungen kann an dieser Stelle nicht gesprochen 
werden. Vielmehr wurde die Gewichtung der 
Verkehrsbedienung zwischen Bernhausen und Aichtal von der 
Linie 75 zugunsten der  Linie 809 verschoben. In den 
Liniensteckbriefen der betroffenen Linien soll aber 
vermerkt werden, dass die exakte Verteilung der 
Fahrtenpaare auf die einzelnen Linien bzw. Linienwege 
erst im Vorfeld der Vorabbekanntmachung erfolgen kann. 
Dadurch soll für ein künftiges Gesamtkonzept zur Bedienung 
der auf Aichtal zulaufenden Buskorridore die entsprechende 
Flexibilität bewahrt werden. Bei der Erstellung eines 
Konzeptes sollen auch die Bedürfnisse der Anrainer der 
beiden Haltestellen Raiffeisenstraße und Gutenhalde 
berücksichtigt werden. 

95 Filderstadt Zum Liniensteckbrief der Linien 809 / 190 / 819: 
Für eine halbstündliche Anbindung an die S-Bahn (Echterdingen 
oder Bernhausen) in der abendlichen Schwachverkehrszeit (SVZ) 
ist eine Abstimmung der Taktlage zur Linie 77 (bisher 50/40/39 
Fahrtenpaare) anzustreben. Die Stadt beantragt, die 
Sonntagsfahrten auf einen durchgängigen Stundentakt nach 
Bernhausen zu erhöhen. 

Bei den Liniensteckbriefe der Linien 809/190/819, 75/805 
und 77 soll in der Kategorie „Abstimmung mit anderen 
Linien“ festgehalten werden, dass die Linienverkehre in 
Harthausen derart gestaltet sein sollen, dass im Zulauf auf 
die S-Bahnhöfe Filderstadt oder Echterdingen möglichst 
viele S-Bahn-Anschlüsse erreicht werden können. Das 
sonntägliche Basisangebot der Linien 809/819 kann leider 
nicht aufgestockt werden. Hierfür wird kein 
verfahrenskonformer Ansatzpunkt gesehen.  

96 Filderstadt Die Stadt beantragt, dass der Nachtbusverkehr als reiner 
Nachtbus-Abbringerverkehr mit vier Abfahrten je Nacht 
beibehalten wird. 

Das zwischen den Verbundlandkreisen abgestimmte 
Basisangebot umfasst wegen der sehr unterschiedlichen 
Bedienungsmodelle in den Kreisen keine Nachtlinien. Der 
Landkreis tendiert dazu, landkreisweit nicht nur das 
Basisangebot, sondern auch die Differenz bis zum Status quo-
Verkehr künftig zu finanzieren. Eine Entscheidung über die 
zukünftige Finanzierung des Busverkehrs wird der Kreistag 
parallel zur NVP-Fortschreibung treffen. 
Im NVP keine Änderung. 

97 Filderstadt Fazit: Von der Stadt wird gefordert, dass das zu verabschiedende 
Basisangebot die Besonderheiten und die Verkehrsprognosen im 
Bereich Filder berücksichtigt und daher auf den Status quo erhöht 
werden muss. Darüber hinausgehende Angebotsverbesserungen 
würden dann über Zubestellungen der Kommunen ergänzt 
werden. Wir werden unserer kommunalen Verpflichtung 
nachkommen und uns weiterhin finanziell, wie bisher auch, am 

Zu den Anpassungsmöglichkeiten des Basisangebots 
bezüglich der lokalen Besonderheiten und Verkehrsprognosen 
wird auf Antwort 85 verwiesen. Der Landkreis begrüßt, dass 
die Stadt Filderstadt auch in der Zukunft direkt für den ÖPNV 
in Ihrem Stadtgebiet engagiert. 
Im NVP keine Änderung. 
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ÖPNV gemeinsam mit den benachbarten Kommunen und dem 
Landkreis beteiligen. Unser Ziel ist es den Anteil des öffentlichen 
Verkehrs insgesamt und nachhaltig weiter zu steigern. 

Frickenhausen 
98 Frickenhausen 

 
- Der 2. Fortschreibung des Nahverkehrsplanes wird 

grundsätzlich zugestimmt. 
- Die Haltestelle im Kreuzungsbereich Tischardt-Großbettlingen-

Grafenberg (B313)  
- wird als bedenklich eingestuft. 
- Die Haltestelle im Bereich Zweirad Bernsee wird befürwortet. 
- Die Finanzierungszusage des Landkreises wird befürwortet. 
- Bürgermeister Blessing wird beauftragt die vollständige 

Finanzierungübernahme der Tälesbahn durch den Landkreis zu 
beantragen. 

- Bürgermeister Blessing wird beauftragt die notwendige  
Buslinie Raidwangen - Großbettlingen - Tischardt - 
Frickenhausen - Beuren zu beantragen. 

Zu Haltestelle im Kreuzungsbereich Tischardt-Großbettlingen-
Grafenberg: siehe Antwort 235 
Zu Finanzierungszusage Tälesbahn: 
Der NVP wendet sich an die nach dem PBefG zu 
genehmigenden Verkehrsangebote, worunter die Tälesbahn 
nicht fällt. Aus diesem Grund wurden hier keine weiteren 
Inhalte ergänzt. Die Tälesbahn kann auch nicht hypothetisch in 
dieses Finanzierungsvolumen aufgenommen werden. 
Im NVP keine Änderung. 
Zu Buslinie Raidwangen-Owen: 
Wie unter Antwort 244 beschrieben, können neue 
Verbindungen nicht direkt ins Basisangebot überführt werden. 
Zumindest in den ersten Betriebsjahren ist eine kommunale 
Ko-Finanzierung erforderlich.  

Großbettlingen 
99 Großbettlingen Im Zuge der 2. Fortschreibung des NVPs ist darauf zu achten, 

dass die Ankunftszeiten am Busbahnhof mit den Abfahrtszeiten 
am Bahnhof Nürtingen und umgekehrt so koordiniert werden, 
dass die für einen Umstieg notwendige Zeit auch tatsächlich 
gegeben ist. 

In den Liniensteckbriefen der Linien 185 und 196/2 wird in der 
Kategorie „Anschlüsse“ der Anschluss an die Regionalzüge in 
Richtung Stuttgart am Bahnhof Nürtingen als „Primärer 
Anschluss“ angegeben. Darüber hinaus heißt es auf Seite 134 
„Die Übergangszeiten am primären Anschlusspunkt sind so zu 
wählen, dass ein Umstieg zum Anschlussverkehrsmittel (unter 
Berücksichtigung der Zugangswege) auch bei kleinen 
Verspätungen noch sicher möglich ist, aber auch keine zu 
lange Wartezeit entsteht. In der Regel sind Übergangszeiten 
von fünf bis zehn Minuten sinnvoll.“ Insofern sind die Vorgaben 
für eine ausreichende Umsteigezeit bereits eingearbeitet. 
Im NVP keine Änderung. 

100 Großbettlingen Hingewiesen wird auf die dringende Notwendigkeit, am 
Busbahnhof Nürtingen eine Fahrgastinformation für Busfahrer und 
Benutzer des öffentlichen Personennahverkehrs einzurichten. 

Die Ausstattung von Haltestellen fällt üblicherweise in die 
kommunale Zuständigkeit. Für Kommunen, die ihren Bürgern 
diesen Komfort bieten möchten, steht der VVS gerne beratend 
und als Datenlieferant zur Verfügung. Der NVP kann 
diesbezüglich keine Steuerungswirkung entfalten. Dies gilt 
auch für die Ausstattung mit Echtzeitanzeigen. Hierzu verweist 
der Landkreis zusätzlich auf sein Förderprogramm zu Gunsten 
der Kommunen. Mit dem Neubau des Nürtinger ZOB ist auch 
die Einrichtung eines DFI-Anzeigers vorgesehen. 
Im NVP keine Änderung. 

101 Großbettlingen Der Entfall der Linie 196 wird kritisch gesehen, da mit dieser Linie 
eine schnellere Anbindung Richtung Nürtingen verbunden war. Es 

Für die Linie 185 Richtung Großbettlingen wurden im 
Basisangebot mehr Fahrtenpaare ermittelt, als im Status quo 
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wird angeregt zu überprüfen, ob mit der Linie 185 ein ähnliches 
Ergebnis erzielt werden kann. 

vorhanden sind. Aus Landkreissicht spricht nichts dagegen, 
einige Kurse entsprechend der Linienführung der Linie 196 zu 
führen. Das künftige Fahrplankonzept soll von den Gemeinden 
bzw. Zweckverband Fahrmit und dem Landkreis entwickelt 
werden.  
Im NVP keine Änderung. 

Hochdorf 
102 Hochdorf Der Liniensteckbrief für die Linie 144 gibt als eine der 

Hauptfunktionen vor: "Anbindung von Hochdorf an Plochingen 
oder Reichenbach (F)". Diese Formulierung ist unklar und trifft 
den Sachverhalt daher nicht hinreichend genau. So würde ein 
Antragsteller bei einer Neuvergabe der Linie die Vorgaben 
des NVPs bereits dann erfüllen, wenn er ausschließlich die 
vorgegebene Anzahl Fahrtenpaare und die entsprechenden 
Taktanforderungen zwischen Hochdorf und Reichenbach anböte. 
Die Relation Hochdorf - Plochingen bräuchte er in sein Angebot 
gar nicht mit aufnehmen. Die Hauptfunktionen dieser Linie sind 
vielmehr wie folgt zu beschreiben: 
• "Anbindung von Hochdorf an Plochingen" und 
• "Anbindung von Hochdorf an Reichenbach". 
Die Kombination beider Relationen (Hochdorf - Reichenbach - 
Plochingen) während der NVZ und SVZ ist akzeptabel. Während 
der HVZ hingegen müssen die beiden Relationen getrennt 
angedient werden. 

Dass die derzeitige Darstellung für ein Vergabeverfahren zu 
vieles offen lässt, wird auch vom Landkreis so gesehen. Da 
Landkreis und Anrainerkommunen im Rahmen des 
anstehenden Vergabeverfahrens ohnehin die Anforderungen 
an den künftigen Verkehr konkretisieren müssen, soll eine 
detaillierte Anforderung – wann und wie viele Kurse von 
Hochdorf nach Plochingen und/oder Reichenbach fahren 
sollen – in diesem Zusammenhang erfolgen.  
Im NVP keine Änderung. 
 
  

103 Hochdorf Der Liniensteckbrief der Linie 144 sieht die Prüfung einer 
Anbindung des Gewerbegebiets Bühl durch Einrichtung einer 
Stichfahrt vor. Dieses Gebiet befindet sich außerhalb des 
Einzugsbereichs vorhandener Haltestellen. Darum ist die 
Anbindung dieses Gebietes mit derzeit mehreren hundert 
Arbeitsplätzen dringend geboten. 

Der Landkreis verweist hierzu auch auf die Stellungnahme und 
Antwort 72 der Verkehrsunternehmen-Synopse. 

104 Hochdorf Im Basisangebot soll auch die Anzahl der anzubietenden 
Fahrtenpaare zwischen Hochdorf und Kirchheim montags bis 
freitags von 24 auf 14 verringert werden. Eine Leistungsreduzie-
rung in dieser Größenordnung ist für Hochdorf nicht 
hinnehmbar. Es gibt für diese Verbindung keine akzeptable 
Alternative. Die Fahrzeit über Plochingen mit der S-Bahn nach 
Kirchheim beträgt zwischen 47 und 74 min, mit dem Bus sind es 
zwischen elf und 14 min. 

Siehe Antwort 60. 
 

105 Hochdorf Die Einzugsbereiche der Haltestellen im Omnibusverkehr 
werden mit einem Radius von 500 m dargestellt. Dabei werden 
Höhenunterschiede nicht berücksichtigt. Auch wenn der 
Hochdorfer Ortsteil Ziegelhof bei dieser Betrachtungsweise an 
den Omnibusverkehr angebunden ist, trifft dies faktisch wegen der 

Die Gutachter beim VVS waren gehalten, auch 
Höhenunterschiede als Abwägungsgrund zu berücksichtigen. 
Da aber der Ortsteil Ziegelhof nicht nur im Einzugsbereich der 
Bushaltestelle K1206, sondern des Bahnhofs Reichenbach 
(1.000 Meter), von wo auch der Stuttgarter Hauptbahnhof zu 
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erheblichen Höhenunterschiede zwischen dem Ziegelhof und der 
Haltestelle "K1206" nicht zu. 

den meisten Zeiten halbstündlich erreichbar ist, liegt, findet 
eine gewisse Kompensation statt.   
Im NVP keine Änderung. 

Kirchheim/Teck 
106 Die Stellungnahme der Stadt Kirchheim/Teck entspricht vollständig der Stellungnahme der Raumschaft Kirchheim. Die Einzelpunkte dieser Stellungnahme sind 

bereits oben bei der Stellungnahme der Gemeinde Dettingen/Teck dargestellt. Die betreffenden Einzelstellungnahmen sind jeweils mit „Raumschaft 
Kirchheim/Teck“ betitelt. 

Köngen 
107 Köngen Die Neuordnung der Zuständigkeit und Finanzierung des 

Nahverkehrs stärkt den Landkreis in Ausübung seiner Tätigkeit 
als Aufgabenträger und grenzt diese Tätigkeit gegenüber der des 
VRS ab. Gleichzeitig trägt das Finanzierungsmodell zu mehr 
Transparenz bei der Vergabe öffentlicher Subventionen bei. Die 
oft historisch gewachsene ÖPNV-Struktur, die nicht mehr 
zeitgemäß ist, kann mit Hilfe der Neuorganisation an die 
modernen Erfordernisse eines kundenfreundlichen ÖPNV-
Systems angepasst werden.  
Die Gemeinde Köngen hat bereits in der Vergangenheit im 
Vorgriff auf die Einführung und in Ergänzung der S-Bahn die 
Struktur der Linie 151 optimiert und gegenüber früher einen 
deutlichen Fahrgastzuwachs erzielt. Hierzu haben insbesondere 
die Einführung des 30-Minutentaktes Montag bis Freitag, die 
deutliche Verbesserung des Nahverkehrsangebotes am 
Wochenende und die konsequente Durchführung eines 
Abendverkehrs geführt.  
Die Gemeinde Köngen befürchtet, dass durch die im 
Nahverkehrsplan vorgesehenen Kürzungen auf das Basisangebot 
die bereits heute erreichte Fahrgastzahl gefährdet wird und eine 
weitere Zunahme gerade im derzeit wachsenden 
Wochenendverkehr kaum möglich ist.  Die Gemeinde Köngen 
fordert deshalb die Beibehaltung des heutigen Gesamtangebotes 
ein und ist in diesem Fall bereit, den Umfang der seitherigen 
Zuzahlung auch in Zukunft beizubehalten. Mit dieser Zusage ist 
die Erwartung verbunden, dass heute noch bestehende 
strukturelle Bedienungsmängel beseitigt werden. Aus Sicht der 
Gemeinde ergeben sich folgende Anmerkungen zum Entwurf des 
NVPs in numerischer Aufzählung: 

Die Ermittlung des Basisangebots erfolgt nach einheitlichen 
Kriterien, die sowohl die erschlossenen Einwohner und 
Gebiete als auch die tatsächlichen Fahrgastzahlen 
berücksichtigen. Damit finden auch die jeweiligen besonderen 
Rahmenbedingungen ihren Niederschlag. Dadurch wird jedoch 
das Status quo-Angebot in seiner Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit nicht in Frage gestellt. Der Landkreis tendiert 
dazu, landkreisweit nicht nur das Basisangebot, sondern auch 
die Differenz bis zum Status quo-Verkehr künftig zu 
finanzieren. Damit wäre das derzeitige Angebotsniveau in 
Köngen gesichert. Eine Entscheidung über die zukünftige 
Finanzierung des Busverkehrs wird der Kreistag parallel zur 
NVP-Fortschreibung treffen. 
Im NVP keine Änderung. 
 

108 Köngen Verspätungsproblematik der S-Bahn: 
Auch für die S-Bahn in Wendlingen gilt, dass sie derzeit 
erhebliche Verspätungen aufweist, die dazu führen, dass der 
Busanschluss zur Linie 151 nicht immer zustande kommt, zumal 
in der Berufsverkehrszeit durch das entsprechende 
Verkehrsaufkommen ein gewisser Zeitverlust im Umlauf entsteht.  

Der Verband Region Stuttgart und die Deutsche Bahn arbeiten 
mit Hochdruck an einer Verbesserung der Pünktlichkeit des S-
Bahn-Systems. Dennoch wird auch der Landkreis bei der 
Neukonzeption von Busverkehren versuchen, bei 
Bahnanschlüssen größere Pufferzeiten zu realisieren.  
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Die bislang vom VRS als zuständigem Träger und der DB als 
Betreiber in Angriff genommenen Lösungsversuche werden sicher 
nicht ausreichen, um die Verspätungszeit so abzubauen, dass in 
Zukunft ein reibungsloser Anschluss garantiert werden kann. Dies 
wird nur dann der Fall sein, wenn die S-Bahn und der gesamte 
Regionalbahnverkehr auf neue Grundlagen gestellt werden.  
Der Landkreis ist als Aufgabenträger für die ausreichende 
Funktionsfähigkeit des Busverkehrs verantwortlich. Dazu gehört 
auch die Herstellung funktionierender Anschlüsse zur S-Bahn. 
Der Landkreis muss deshalb wirksame Maßnahmen im 
Busverkehr ergreifen, um die Anschlusssicherheit wieder 
herzustellen. Der Nahverkehrsplan enthält in dieser Hinsicht keine 
Hinweise darauf, wie der Landkreis diese Aufgabe wahrnehmen 
möchte.  
Der Landkreis sollte auf jeden Fall die Einrichtung eines 15-
Minutentaktes in der Hauptverkehrszeit prüfen, da dies 
wahrscheinlich die einzige Maßnahme sein dürfte, die die 
Anschlusssituation bereinigt.   

Bei der aktuellen NVP Fortschreibung liegt der Fokus auf dem 
Erhalt des vorhandenen Angebotsniveaus bzw. der 
Nachbesserung bei unverkennbaren Erschließungsdefiziten. 
Wie das Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird 
im Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von Landkreis und 
betroffenen Kommunen erarbeitet. 
Im NVP keine Änderung. 

109 Köngen Unklarheiten über die Zahl der mitgezählten Kurse: 
Die Angaben im Entwurf des Nahverkehrsplanes zu den heutigen 
und zukünftigen Fahrtenpaaren ist nicht ganz nachvollziehbar, da 
teilweise die Anschlussfahrten auf die Nacht-S-Bahnen mitgezählt 
oder aber auch weggelassen werden. Die Gemeinde Köngen 
stellt klar, dass in Zukunft das heutige Angebot gelten soll, wobei 
die Anschlussfahrten auf die Nacht-S-Bahnen als getrenntes 
Auftragspaket gesehen werden. Ob diese Nachtfahrten weiterhin 
angeboten werden sollen, hängt von der Entwicklung der 
zukünftigen Nachfrage ab. 

Die Fahrtenpaare im Status quo wurden nochmals 
ermittelt, wobei gezielt die Anschlussfahrten auf die 
Nacht-S-Bahn unberücksichtigt blieben. Diese 
Vorgehensweise wurde in einer Fußnote dokumentiert. So 
soll die Vergleichbarkeit mit den anderen Linien erhöht 
werden. 

110 Köngen Einrichtung eines 60-Minuten-Takts am Samstag: 
Im Nahverkehrsplan ist vorgesehen, dass am Samstagvormittag 
zukünftig ein 60-Minutentakt gefahren wird und der heutige 30-
Minutentakt entfällt. Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte auf 
Seiten der Gemeinde, wie stark das Angebot am 
Samstagvormittag derzeit frequentiert wird und ob möglicherweise 
ein 60-Minutentakt ausreichen könnte. Es wird daher gebeten,  
entsprechendes Zahlenmaterial zu den Beförderungszahlen der 
Gemeinde zu übersenden, um eine Entscheidung über die 
Beibehaltung des 30-Minuten-Takts am Samstagvormittag fällen 
zu können.  
Einrichtung eines 120-Minuten-Takts am Sonntag ganztags 
Der heutige 60-Minuten-Takt am Sonntag außerhalb der 
Hauptverkehrszeit soll auch in Zukunft generell beibehalten 
werden. 

Die Datenbasis des VVS bezieht sich nur auf die Verkehrstage 
Montag bis Freitag, sodass zum Wochenende keine Aussagen 
getätigt werden. Der Landkreis widerspricht, dass seinerseits 
nur ein 60-Minuten-Takt am Samstag bzw. ein 120-Minuten-
Takt am Sonntag „vorgesehen“ sei. Beim Basisangebot 
handelt es sich um einen verkehrlich begründeten 
Mindeststandard und nicht um ein verkehrspolitisches Ziel-
Szenario. Wie das Verkehrsangebot künftig konkret aussehen 
soll, wird im Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von 
Landkreis und betroffenen Kommunen erarbeitet. 
Im NVP keine Änderung. 

111 Köngen Schulverkehr: Im Status quo konnten nur Fahrten ausgewiesen werden, die 
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Herr Krammer vom VVS geht nach Rückfrage davon aus, dass für 
die Linie 151 im Rahmen des 30-Minuten-Takts keine 
Verstärkerleistungen im Schulverkehr notwendig sind. Dies 
entspricht jedoch nicht den heutigen Anforderungen auf Grund der 
Schülerzahl. Zum Status quo werden bereits Verstärkerfahrten 
sowohl im Sommer als auch im Winter eingesetzt, die dann als 
Linie 152 die Wendlinger Schulen und die Sporthalle bedienen. 
Die Betriebsleistung dieser Verstärkerbusse ist weder im Status 
quo noch nach Aussage von Herrn Krammer im Basisangebot 
enthalten.  
Da die Schüler zu einer einheitlichen Zeit zur Schule kommen 
müssen, kann dem Argument von Herrn Krammer nicht gefolgt 
werden, dass bei einem 30-Minutentakt Verstärkerfahrten nicht 
notwendig sind. Erfahrungsgemäß werden die Schüler immer den 
letztmöglichen Bus nehmen. Die Gemeinde Köngen geht davon 
aus, dass zusätzliche Verstärkerfahrten im Schulverkehr vom 
Landkreis bezahlt werden und insofern dem vorgelegten 
Basisangebot hinzu gerechnet werden.  
Die Gemeinde Köngen weist ausdrücklich darauf hin, dass eine 
Einschränkung im Schulverkehr nicht sinnvoll ist, da die 
langjährigen Beschwerden mit dem derzeitigen System endlich 
bereinigt werden konnten.  

im Fahrplan veröffentlicht sind. Bei den genannten Fahrten 
handelt es sich um unveröffentlichte Verstärkerfahrten.  
Im NVP keine Änderung. 

112 Köngen Linientaxi: 
Die Gemeinde Köngen hat gute Erfahrungen mit dem Einsatz 
eines Linientaxis in der Nebenverkehrszeit gemacht. Es verkehrt 
pünktlich, zuverlässig und zu deutlich geringeren Kosten als ein 
großer Bus. Auch im zukünftigen Angebot sollte es möglich sein, 
ein Linientaxi bei Bedarf einzusetzen. Der Landkreis wird 
aufgefordert eine Kostenvergleichsrechnung für die in Frage 
kommenden Kurse zu erstellen, um so den optimalen Einsatz 
prüfen zu können.  
Die Neuordnung sollte auf jeden Fall nicht dazu führen, dass der 
Buseinsatz in der verkehrsschwächeren Zeit für die Fahrten, die 
heute mit dem Linientaxi bedient werden, zu einer höheren 
Zuzahlung der Gemeinde führen, wenn die Fahrten genauso gut 
mit dem gewohnten Linientaxi erbracht werden könnten.  
Sollte der Landkreis Linientaxis aus Kostengründen zulassen, 
sind Vorgaben sowohl hinsichtlich der Fahrzeuge als auch der 
Fahrer in der Ausschreibung zu berücksichtigen.  
Der Landkreis sollte prüfen, ob ein Linientaxi in eigener Regie der 
Gemeinde betrieben werden kann, wenn eine generelle 
Zulassung nicht möglich ist. 

Der NVP macht nur eine Unterscheidung zwischen Anruf- und 
Linienfahrten. Linientaxis werden nicht explizit 
ausgeschlossen, sodass deren Einsatz auch künftig möglich 
sein sollte. Langfristig stellt sich allerdings die Frage, inwiefern 
der Einsatz von Linientaxis mit den Erfordernissen der 
Barrierefreiheit in Einklang gebracht werden kann. 
Im NVP keine Änderung. 

113 Köngen Detaillierter Fahrplan: 
Der NVP enthält keinen detaillierten Fahrplanentwurf, so dass 

Als Rahmenplan erhebt der NVP nicht den Anspruch, 
Planungen fahrplangenau festzulegen. Wie das 
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letztlich die Auswirkungen der Neuorganisation nicht konkret 
beurteilt werden können. Eine generelle Finanzierungszusage ist 
deshalb von Seiten der Gemeinde nicht möglich. Das Angebot 
sollte daher in Form eines Fahrplanes konkretisiert werden.  
Der Fahrplanentwurf sollte auch die Fahrtmöglichkeiten Richtung 
Tübingen und Stuttgart mit dem Regionalexpress aufzeigen und 
die Anschlüsse möglichst optimieren.  

Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird im 
Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von Landkreis und 
betroffenen Kommunen erarbeitet. 
Im NVP keine Änderung. 
 

114 Köngen Mögliche Verkehrsverbindung Wendlingen – Köngen – 
Denkendorf: 
Der VVS hat neue Verbindungsstrukturen, die heute noch nicht 
bestehen, nicht in den Katalog der zukünftigen Leistungen 
aufgenommen. Die Gemeinde Köngen weist ausdrücklich darauf 
hin, dass die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre, die 
nachhaltige Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur auf den 
Fildern und die noch in Zukunft zu erwartenden ÖPNV-
Ausbaumaßnahmen aus der Sicht der Raumschaft Wendlingen 
eine Verbindung nach Denkendorf bzw. zum späteren 
Endhaltepunkt Neuhausen der S-Bahn erforderlich machen. Der 
Aufbau eines entsprechenden Angebotes ergibt sich aus der 
derzeitigen und zukünftigen Siedlungs- und Verkehrsstruktur.  
Die Einrichtung der geplanten Expressbuslinie des VRS mit einem 
möglichen Haltepunkt in Wendlingen bietet eine kostengünstige 
und verkehrlich sinnvolle Möglichkeit eine entsprechende Struktur 
aufzubauen, zumal die Fahrt des Expressbusses über die 
Autobahn unter den derzeitigen Verkehrsverhältnissen nicht 
sachdienlich wäre. Die Gemeinde Köngen hält es daher für 
erforderlich, dass der Nahverkehrsplan Rahmenbedingungen 
schafft, um dem Landkreis die Mitgestaltung der Expressbuslinie 
zu ermöglichen. Der Landkreis sollte dafür die Raumschaft 
sensibilisieren.  
Da die geplante Expressbuslinie bis zum Flughafen führen soll, 
ergibt sich mit dem Anschluss der Raumschaft Wendlingen im 
Rahmen einer Verbindung nach Denkendorf auch eine direkte 
Verbindung zum zukünftigen Fernbusbahnhof auf den Fildern.  

Bei der aktuellen NVP Fortschreibung liegt der Fokus auf dem 
Erhalt des vorhandenen Angebotsniveaus bzw. der 
Nachbesserung bei unverkennbaren Erschließungsdefiziten. 
Die Planung für die Einrichtung der ersten Expressbus-Linien 
ist beim Verband Region Stuttgart bereits weit fortgeschritten. 
Der aktuelle Stand wurde unter 7.2.3 eingearbeitet. Dort ist 
eine solche Verbindung als Expressbus-Linie vorgesehen. Die 
konkrete Ausgestaltung fällt in den Aufgabenbereich des 
Verbands Region Stuttgart, weshalb hier keine näheren 
Ausführungen erfolgen sollen. 
 
Im NVP keine Änderung. 

115 Köngen Qualitätskriterien der Bedienung 
Der Landkreis hat im NVP einige Qualitätskriterien für den 
Auftragnehmer dargelegt. Die Erfahrungen zeigen, dass nur eine 
detaillierte Beschreibung der Anforderungen an Fahrzeuge, 
Fahrer und Infrastruktur neben dem eigentlichen Fahrplanangebot 
eine aus-reichende Grundlage für eine reibungslose Bedienung 
gewährleisten. Dabei stellt sich die Frage, in wie weit die 
Gemeinden bei der Bestimmung der Kriterien mitwirken können – 
sie müssen sie zum Teil selbst finanzieren – und ob zusätzliche 
Qualitäten gegenüber dem allgemein gültigen Standard zulässig 

Die Gemeinden konnten im Rahmen der Anhörung 
Änderungsvorschläge zu den Rahmenbedingungen 
einreichen, die dann geprüft wurden. Darüber hinaus können 
im Vorfeld der anstehenden Wettbewerbsverfahren durchaus 
noch zusätzliche Qualitätskriterien formuliert werden, die dann 
in der Vorabbekanntmachung ihren Niederschlag finden. 
Im NVP keine Änderung. 
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sind.  
116 Köngen Ausbildung der Fahrer: 

Als besonderes Qualitätskriterium sollte in die Ausschreibung die 
Ausbildung der Fahrer aufgenommen werden. Die Erfahrung 
zeigt, dass der Busfahrer das Aushängeschild des Nahverkehrs 
darstellt und erster Ansprechpartner für den Fahrgast ist. Der 
Fahrer sollte daher nicht nur Verstöße gegen die 
Straßenverkehrsordnung meiden und nicht durch einen 
rücksichtsloser Fahrstil auffallen, sondern gleichzeitig dem 
Fahrgast auch Auskünfte über Fahrplan, Tarif und weitere 
Anschlüsse geben können.  
Der Landkreis wird aufgefordert in die Ausschreibungsunterlagen 
als Kriterium für die Qualifizierung der Fahrer die Forderung nach 
einem Facharbeiterbrief im Verkehrsgewerbe vorzusehen.  
Grundsätzlich sollte in diesem Zusammenhang auch geregelt 
werden, wie die Aufsicht über Fahrer und Unternehmer vom 
Landkreis wahrgenommen werden. Die Gemeinde kann nicht die 
Anlaufstelle für Beschwerden aller Art sein, da sie keinerlei 
Zugriffsmöglichkeiten hat.  

Solche oder ähnlich lautende Anforderungen können im 
Rahmen der anstehenden Wettbewerbsverfahren eingefordert 
werden. Die genaue Ausgestaltung der 
Vorabbekanntmachung bzw. eventueller 
Ausschreibungsunterlagen muss aber nicht im Rahmen der 
NVP-Fortschreibung abschließend geklärt werden.  
Im NVP keine Änderung. 

117 Köngen Voraussichtliche Kosten: 
Im Nahverkehrsplan sind bislang keine Hinweise enthalten, die 
Rückschlüsse auf die zukünftige Kostensituation und die 
Berechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde möglich 
machen. So sollte geklärt werden, ob z.B. auch eine Beteiligung 
an den Fixkosten und an den Gemeinkosten erwartet wird oder ob 
nur die leistungsabhängigen Komponenten wie Personalkosten 
und variablen Kosten weiterberechnet werden.  
Der Landkreis sollte die Berechnungsmethode der Kosten und die 
voraussichtlichen Kosten selbst detailliert im Nahverkehrsplan 
darstellen. 
Der Landkreis erwartet, dass die Kommunen das Risiko der 
Ausschreibung mittragen. Im Nahverkehrsplan nicht enthalten ist 
bislang eine Risikoabschätzung. Ebenso wird nicht darauf 
eingegangen, ob und wie zusätzliche Kurse, die nicht die 
Erwartungen erfüllen, unter Kostengesichtspunkten aus dem 
laufenden Vertrag gestrichen werden können.  

Die angesprochenen Punkte können im NVP nicht erörtert 
werden. Die Abschätzung von Betriebsleistungen steht den 
Kommunen aber für mögliche Kostenkalkulationen zur 
Verfügung – die wahren Kosten werden aus den anstehenden 
Wettbewerbsverfahren resultieren. Bei einer (möglichen) 
Aufteilung der Kosten zwischen Landkreis und Kommune soll 
nicht zwischen Fix- und variablen Kosten variiert werden. Die 
an das zum Zuge kommende Verkehrsunternehmen zu 
entrichtenden Kosten würden vielmehr als Gesamtes 
aufgeteilt. 
Im NVP keine Änderung. 

118 Köngen Beteiligung an den zusätzlichen Einnahmen: 
Der NVP sieht vor, dass generell zusätzlich entstehende 
Einnahmen dem Landkreis zufallen. Die Erfahrungen haben 
gezeigt, dass bei einem sehr gut angenommenen Zu-satzverkehr 
auch deutliche Mehreinnahmen entstehen können. Es wird daher 
vorgeschlagen eine Beteiligung der zuzahlenden Gemeinde an 
den Mehreinnahmen dann vorzusehen, wenn die Nutzerzahlen 
deutlich auf den von der Gemeinde bezahlten Kursen ansteigen. 

Diese Regelung wird nicht im NVP, sondern in einer 
gesonderten Finanzierungsvereinbarung getroffen. Der 
Landkreis tendiert dazu, landkreisweit nicht nur das 
Basisangebot, sondern auch die Differenz bis zum Status quo-
Verkehr vollständig zu finanzieren. Eine Entscheidung über die 
zukünftige Finanzierung des Busverkehrs wird der Kreistag 
parallel zur NVP-Fortschreibung treffen. 
Im NVP keine Änderung. 
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119 Köngen Vertragliche Mitwirkung der Gemeinde bei der Mitfinanzierung 

Heute hat die mitfinanzierende Gemeinde 
Mitwirkungsmöglichkeiten bei der vertraglichen Einrichtung von 
zusätzlichen Verkehren und kann diese Verkehre auch relativ 
kurzfristig wieder kündigen. Nach den Vorstellungen der 
Landkreise soll in Zukunft der Landkreis die Gesamtleistung 
ausschreiben, d.h. die Gemeinde bestellt beim Landkreis 
zusätzliche Verkehre, die dieser ausschreibt.   
Leider trifft der NVP keine Aussagen darüber, ob mit der 
Bestellung eine Verpflichtung auf die Gesamtlaufzeit des 
Betreibervertrags verbunden ist oder ob die Gemeinde die 
Zusatzleistung innerhalb vereinbarter Kündigungsfristen vorher 
kündigen kann.  
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie verfahren 
wird, wenn sich im Laufe der Zeit herausstellt, dass das 
zusätzliche Angebot überdimensioniert ist. Genauso wenig ist im 
Nahverkehrsplan beschrieben, wie bei einer zunehmenden 
Nachfrageentwicklung verfahren wird und wie dadurch die Kosten 
für die Gemeinde beeinflusst werden.  

Diese Thematik ist, wie erwähnt, nicht Bestandteil der NVP-
Fortschreibung. Prinzipiell ist aber zu sagen, dass die 
anstehenden Änderungen in der Vertragsgestaltung zwischen 
Verkehrsunternehmen und Kommune bzw. Landkreis nicht 
vom Landkreis initiiert wurden, sondern aufgrund der EU-VO 
1370/2007 künftig vorgegeben sind.  
 
Eine Risikoabschätzung, die prinzipiell schwierig ist, wurde im 
Rahmen der NVP-Fortschreibung nicht vorgenommen. 
Abbestellungen während der Vertragslaufzeit werden künftig 
von der gewählten Vertragsgestaltung abhängen. Mögliche 
Klauseln, dass ein Teil der Leistung nach einer bestimmten 
Zeit wieder abbestellt werden kann, sind denkbar. 
 
Im NVP keine Änderung. 

120 Köngen Überwachung des zukünftigen Leistungsangebots: 
Der Landkreis wird die neuen Nahverkehrsleistungen 
ausschreiben und einen Betriebsführungsvertrag mit dem 
Unternehmen unterzeichnen, das den Auftrag erhält. Das 
Unternehmen ist für die Durchführung des Verkehrs 
verantwortlich, indem es den vorgegebenen Fahrplan und das 
vorgegebene Liniennetz befährt. Darüber hinaus fallen weitere 
Aufgaben an, wie z.B. das Störfallmanagement, ein 
Beschwerdemanagement, die Durchführung von Zählungen, die 
Beantwortung der Rückfragen der Fahrgäste, Umladungen, neue 
Fahrplangestaltung usw..  
Der Nahverkehrsplan enthält keine Hinweise, wie und von wem 
diese Serviceleistungen in Zukunft bearbeitet werden sollen. Die 
Gemeinde steht hierfür nicht zur Verfügung, da sie weder über die 
notwendigen Kenntnisse noch über die rechtlichen 
Eingriffsmöglichkeiten verfügt.  

Die Qualitätskontrolle der Leistungserbringung wird künftig, 
stärker noch als heute, Aufgabe des Landkreises sein. Es ist 
nicht vorgesehen, die Gemeinden mit diesen Aufgaben 
betrauen.  

121 Köngen Schlussbemerkungen: 
Die Gemeinde Köngen geht davon aus, dass die Zustimmung 
zum Entwurf des Nahverkehrsplanes noch keine endgültige 
Zustimmung zur zukünftigen Angebotsstruktur darstellt. Eine 
endgültige Zustimmung kann nur erfolgen, wenn der Landkreis die 
finanziellen Auswirkungen der Neuorganisation, die Risiken der 
Ausschreibung und die Auswirkungen auf Kreisumlage und 
Zuzahlung detailliert beschreiben kann.  
Die Gemeinde ist grundsätzlich bereit, bei der Verbesserung der 

Der Landkreis begrüßt, dass die Gemeinde Köngen sich auch 
künftig für den ÖPNV in ihrem Gebiet engagieren möchte. Wie 
bereits erwähnt, legt der NVP als Rahmenplan das künftige 
Angebot noch nicht detailliert fest. Die genaue Ausgestaltung 
des künftigen Angebots soll im Vorfeld der anstehenden 
wettbewerblichen Verfahren erfolgen. 
Im NVP keine Änderung. 
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ÖPNV-Bedienung mitzuwirken und finanzielle Lasten in etwa 
gleichem Umfang wie heute auch in Zukunft zu tragen. Sie 
erwartet allerdings, dass die ÖPNV-Bedienung mindestens in 
gleicher Qualität wie heute erfolgt und vor allem die 
Funktionsfähigkeit der Umsteigebeziehungen zwischen S-Bahn 
und Busverkehr wieder uneingeschränkt hergestellt wird. 
 

Kohlberg 
122 Kohlberg 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kohlberg hat in der 
Gemeinderatssitzung am 24. Oktober 2014 die 2. Fortschreibung 
des Nahverkehrsplanes behandelt. Dabei wurde der 2. 
Fortschreibung des Nahverkehrsplanes grundsätzlich zugestimmt. 
Die Finanzierungszusage des Landkreises wird befürwortet. 
Der Gemeinderat ist jedoch der Ansicht, dass die Kosten für den 
Betrieb der Tälesbahn als schienengebundenes ÖPNV-Angebot 
den Bus-Verkehren gleichzusetzen sind und vom Landkreis zu 
übernehmen sind. Ansonsten würde sich eine 
Ungleichbehandlung gegenüber den sonstigen ÖPNV-Angeboten 
im Kreis ergeben. 

Der NVP wendet sich an die nach dem PBefG zu 
genehmigenden Verkehrsangebote, worunter die Tälesbahn 
nicht fällt. Aus diesem Grund wurden hier keine weiteren 
Inhalte ergänzt. Die Tälesbahn kann auch nicht hypothetisch in 
dieses Finanzierungsvolumen aufgenommen werden. 
Im NVPlan keine Änderung. 

123 Kohlberg Ergänzend wird noch darauf hingewiesen, dass eine Fortsetzung 
der Linie 199 nach Metzingen im bisherigen Standard gefordert 
wird (Vermerk wv) und der Wunsch nach einer höheren 
Vertaktung besteht. Damit kann insbesondere ein höheres 
Fahrgastaufkommen (Schüler, Berufspendler sowie steigende 
Anzahl der Fahrgäste, die in das Biosphärengebiet mit den ÖPNV 
unterwegs sind) erreicht werden. 

Der Angebotsumfang des Basisangebots auf der Linie 199 ist 
vor dem Hintergrund des kreisübergreifenden Charakters der 
Linie zu sehen. Faktoren jenseits der Kreisgrenze wurden hier 
bewusst ausgeblendet, da ein erhöhtes Angebot aufgrund von 
Fahrgastpotentialen im Nachbarlandkreis nicht einseitig vom 
Landkreis Esslingen garantiert werden kann. 
Sollte der Landkreis Reutlingen signalisieren, das heutige 
Angebot künftig aufrechterhalten zu wollen und dafür ggf. 
finanzielle Mittel einzubringen, wird auch der Landkreis 
Esslingen die Finanzierung des Verkehrs auf seiner 
Gemarkung nach den Finanzierungsgrundsätzen übernehmen. 
Im NVPlan keine Änderung. 

Leinfelden-Echterdingen 
124 Leinfelden-Echterdingen Linie 35, künftig L. 805 (S. 139): Die Linie 35 ist traditionell die 

Buslinie, die die Bürgerschaft an die Krankenhäuser auf den 
Fildern, die Filderklinik in Plattenhardt und die Kreisklinik in Ruit 
anbindet und auch die Nachbarfilderorte im Osten von Leinfelden-
Echterdingen direkt und in die dortigen Wohngebiete hinein 
verbindet. Gerade die Beförderung zu den Krankenhäusern stellt 
eine besonders förderungswürdige Aufgabe dar, ältere und 
kranke Personen sowie Besuchern eine Möglichkeit zu geben, auf 
direktem Weg ohne Umsteigen diese Ziele zu erreichen. 
Unter diesen Aspekten stellt die Verlegung vor einigen Jahren der 
An- und Abfahrtshaltestelle von Musberg nach Leinfelden 

Bezüglich der Linie 35 wird auf Antwort 89 verwiesen. Eine 
Rückverlegung des Endpunktes nach Musberg wird dagegen 
nicht für sinnvoll gehalten. Schließlich ist Musberg durch die 
Linien 86 und 38 bereits gut angebunden, sodass durch die 
Rückverlegung der Linie 35 dort ein Überangebot entstünde.  
 
Zur Anbindung des Gewerbegebiets Stetten war bereits ein 
entsprechender Hinweis im NVP-Entwurf enthalten. 
Ergänzend wird hierfür auf Antwort 92 der 
Verkehrsunternehmen-Synopse hingewiesen. 
Im NVP keine Änderung. 
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Bahnhof für die betroffene Bürgerschaft in Musberg eine 
zusätzliche Belastung und große Qualitätseinbuße dar, mehrmals 
umsteigen zu müssen, z. B. bei der Abfahrt um 11:16 Uhr 
Musberg Kirche bedarf es 4-mal umzusteigen. Zudem fällt für die 
Fahrgäste ein höherer Fahrpreis an, da bei diesem Fahrtangebot, 
eine weitere Zone durchfahren wird. 
Bei einer Verlagerung der Funktionen der Linie 35 westlich von 
Bonlanden auf andere Linien, befürchtet die Stadt weitere große 
Nachteile für die Fahrgäste aus Leinfelden-Echterdingen und 
widerspricht hier vorsorglich, da dies wiederum auf Kosten der 
Stadt ginge. 
Es wird für notwendig erachtet, den An- und Abfahrtspunkt wieder 
nach Musberg zu verlegen und die heutige Linienführung über die 
Nachbarkommunen keinesfalls zu ändern. Es sollte gewährleistet 
sein, dass das mehrmalige Umsteigen zukünftig entfällt und 
gerade in Anbetracht des hier zum Teil gehandicapten Per-
sonenkreises ein leicht verständliches Umsteigen von den Linien 
38/86 auf die Linie 35 ermöglicht wird.  
Innerhalb des Stadtgebiets von Leinfelden-Echterdingen sollte 
eine Möglichkeit gefunden werden, die Gewerbegebiete in 
Leinfelden-Echterdingen besser zu erschließen, da insbesondere 
im Gewerbegebiet Stetten es bislang keinen ÖPNV-Anschluss 
gibt und dieser von den Gewerbetreibenden seit Jahren 
nachgefragt wird. Auch sollte beim Gewerbegebiet Zaunacker 
zukünftig auf ein noch ausreichendes ÖPNV-Angebot geachtet 
werden; dies unter dem Aspekt der angedachten 
Zusammenlegung der Buslinien 35/36 und eine Verbesserung in 
Stetten nicht auf Kosten anderer Gebiete gehen darf. 

125 Leinfelden-Echterdingen Linie 36, künftig L. 816 (S. 142): 
Die Linie 36 übernimmt gemeinsam mit der Linie 806 die 
Erschließung des Gewerbegebiet Echterdingen (Haltestelle 
Zaunacker) und des Luftfrachtzentrums in Bernhausen. Es 
werden weitere Einschnitte bis zu einem Wegfall der Linien 
befürchtet, wenn die Stadtbahnlinie U6 verlängert ist bzw. bei 
Verlängerung der S-Bahn bis Neuhausen. Die rechtzeitige 
Erstellung eines Filderbusnetzkonzepts und Umsetzung bei 
Inbetriebnahme der verlängerten Schienenverkehre ist dringend 
geboten. In diesem Konzept sind die dem Schienennetz 
nachgeordneten Anschlussverkehre und die Feinverteilung mit 
Bussen aufzuzeigen. Auch soll hierdurch rechtzeitig die hierfür 
notwendige noch zu schaffende Infrastruktur aufgezeigt werden.  

Ein Wegfall der Bedienung des Gewerbegebiets Zaunacker 
und des Luftfrachtzentrums steht nicht zur Diskussion. 
Darüber hinaus wird auf die Antworten 89 und 92 verwiesen. 
Im NVP keine Änderung. 

126 Leinfelden-Echterdingen Linie 38, künftig L. 808 (S. 147): 
Die Stadtbuslinie 38 ist ein wichtiger Integrationsfaktor für die 
Gesamtstadt, da sie alle Stadtteile und viele Wohngebiete ohne 

Die Beibehaltung der Linie 38 wird vom Landkreis nicht in 
Frage gestellt. 
Im NVP keine Änderung. 
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Umsteigen miteinander verbindet und somit die Balance zwischen 
einer zügigen Beförderung und einer nahen Versorgung mit der 
heutigen Linienführung besteht. Darüber hinaus hat die 
Stadtbuslinie Anschluss an die S-Bahnstationen, ist hier ein 
wichtiger Zubringer und hat auch bei den Schülerverkehren eine 
große Bedeutung. Der Stadtbus 38 verkehrt zu einem Großteil mit 
Ausnahmen Samstag, Sonn- und Feiertagen in einem 30-
Minutentakt, der von den Fahrgästen gut nachgefragt wird.  
Für die Anbindung der Bürger an das Schienennetz ist die Linie 
38 ein sehr wichtiges Angebot, welches nicht mit geringerer 
Taktfrequenz, sondern mit einer verdichteten Taktung versehen 
werden müsste. 
Die Beibehaltung dieser gut eingeführten Linie, gegebenenfalls 
unter Erweiterung in Richtung Gewerbegebiet Sielminger Straße 
steht außer Frage. 

127 Leinfelden-Echterdingen Linie 38a (38E) künftig L. 808a (S. 147): Die Linie 38a verbindet 
die Schulstandorte in Leinfelden, Echterdingen, Bonlanden und 
Bernhausen. Planungszahlen zu den Verbindungen sind aus dem 
Nahverkehrsplan nicht ersichtlich. 
Die Verbindung der Schulstandorte in Leinfelden, Echterdingen, 
Bonlanden und Bernhausen ist für die freie Schulwahl der Schüler 
eine wichtige Voraussetzung. 

Siehe Antwort 86 

128 Leinfelden-Echterdingen Linie 806 (S. 150): 
Die Linie 806 übernimmt gemeinsam mit der Linie 36 die 
Erschließung des Gewerbegebiets Echterdingen Zaunacker 
(Haltestelle Zaunacker) und des Luftfrachtzentrums in 
Bernhausen. Es wird auf die städtischen Ausführungen 
hinsichtlich eines notwendigen Filderbusnetzkonzepts verwiesen. 

Es wird auf die Antworten 89, 92 und 125 verwiesen. 

129 Leinfelden-Echterdingen Linie 122 (S.165): 
Linie 122 (Flughafen/Messe - Plieningen - Scharnhausen – 
Scharnhauser Park Stadtbahn – Esslingen (N) Bf. 
Bisher wird die Stadt Leinfelden-Echterdingen durch die Linie 122 
nur an der Messe und am Flughafen Stuttgart berührt. Eine 
Verlängerung dieser Linie zur Erschließung der Gewerbegebiete 
in Echterdingen und/oder Stetten - auch in Hinblick auf die 
Planungen im Gewerbegebiet Echterdingen Ost - würde sich 
anbieten und könnte kurzfristig umgesetzt werden. 
Die Buslinie 122 ist für Fahrgäste mit den Verknüpfungen und 
Umsteigemöglichkeiten am Flughafen mit der S 2 / S 3, den 
dortigen Buslinien, der künftigen Stadtbahn U6 und dem künftigen 
Fernbusbahnhof, Fernbahnhof ideal. 

Ob die genannten Gewerbestandorte künftig mit dem Bus 
erschlossen werden sollen, muss im Vorfeld der anstehenden 
Wettbewerbsverfahren erörtert werden. Ob die Linie 122 
hierfür in Frage kommt, hält der Landkreis allerdings für 
fraglich. Immerhin hat diese Linie bereits einen recht langen 
Linienweg, sodass eine weitere Ausdehnung des Linienwegs 
zu einer Reduzierung der Zuverlässigkeit führen könnte.  
Im NVP keine Änderung. 

130 Leinfelden-Echterdingen Linie 76 (S. 253): 
Die Buslinie 76 hat Anschluss an die S-Bahn in Bernhausen und 

Zum 14. Dezember 2014 wird die Linie 76 im Rahmen einer 
Neukonzeption der Achse Echterdingen-Bonlanden von 
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hat ihre Anfangs-/Endhaltestelle im Stadtteil Stetten Haltestelle 
Kasparswald. 
Auch diese Linie könnte attraktiv in das Gewerbegebiet Stetten 
weitergeführt werden. Planungen bestehen an der K 1255 an der 
Zufahrt Sielminger Straße einen Kreisverkehr einzurichten. Hier 
könnten auch die notwendigen Bushaltestellen berücksichtigt 
werden. 

Stetten Kasparswald nach Echterdingen verlängert, weshalb 
diese Linie für eine Anbindung des Stettener Gewerbegebiets 
nicht mehr in Frage kommt. 
Im NVP keine Änderung. 

131 Leinfelden-Echterdingen Linie 77 (S. 255): 
Die Buslinie 77 ist als Zubringer an die S-Bahnhaltestelle 
Echterdingen für die Stadtteile Stetten und Echter-dingen von 
zentraler Bedeutung, die Linie wird auch hinsichtlich ihrer 
Fahrtenhäufigkeit sehr geschätzt. Auch die für Fahrten, die über 
die Filderklinik führen, werden gut geheißen. Bei Inbetriebnahme 
der Stadtbahn U6 wird der Linie 77 als Zubringerlinie ein hoher 
Stellenwert eingeräumt. 

Die Linie 77 wird ab dem 14. Dezember im Spätverkehr nicht 
mehr über die Filderklinik geführt. Diese Funktion wird ab dann 
durch zusätzliche Spätfahrten der Linie 35 übernommen. 
Im NVP keine Änderung. 

132 Leinfelden-Echterdingen Linie 82 / Linie 86 (S. 257): 
Die Linie 82 / 86 nach Rohr ist für Fahrgäste aus den Stadtteilen 
Musberg und Leinfelden-Oberaichen wichtig, da dieser Bus ein 
direkter Zubringer zur S-Bahnhaltestelle in Rohr mit der dortigen 
erweiterten Verknüpfungs-möglichkeit an die S 1, neben der S 2 
und S 3 sowie in Vaihingen an die Stadtbahn U3 ist. Auch für viele 
Studierende an der Universität Vaihingen, Schüler, Berufspendler, 
zu Ärzten und für sonstige Ziele ist diese direkte Verbindung mit 
der Feinverteilung von hoher Bedeutung. Auch bei Verspätungen 
und Ausfällen auf dem S-Bahnabschnitt zwischen Leinfelden-
Echterdingen und Filderstadt ist es mit diesem Bus möglich, auf 
die S1 auszuweichen.  
Mit der Verkürzung der Linie, die nicht mehr nach Waldenbuch 
geführt wird und ihren End- bzw. Anfangspunkt in Leinfelden hat, 
wird das Umsteigen in Leinfelden erforderlich, das für die 
Fahrgäste als nachteilig zu betrachten ist. Historisch gibt es eine 
gewachsene Verbindung von Musberg und Leinfelden in den 
Landkreis Böblingen. 

Eine Durchbindung der beiden Linienabschnitte Vaihingen-
Leinfelden und Leinfelden-Waldenbuch ist aus Sicht des 
Landkreises verzichtbar. Bereits heute steigen die allermeisten 
Fahrgäste am Bahnhof Leinfelden aus bzw. auf die S-Bahn 
um. Den Landkreisen Esslingen und Böblingen war es in 
dieser Hinsicht wichtiger, die Verkehre im Korridor Leinfelden-
Waldenbuch (Linie 86 und 826) in einem Bündel zu vergeben, 
sodass sich hier auch künftig ein integriertes Angebot ergibt. 
Im NVP keine Änderung. 

133 Leinfelden-Echterdingen Linie 826 / 86 / 86 A / 826 A (S. 259): 
Die Verbindung von Waldenbuch/Steinenbronn an den S-
Bahnhaltepunkt in Leinfelden stellt für die Weiterfahrt in Richtung 
Stuttgart die schnellere Verbindung im Vergleich zu Echterdingen 
dar. Diese Linien sind insbesondere auch für den Schülerverkehr 
zu den verschiedenen Schulen in Leinfelden-Echterdingen sehr 
wichtig und sehr stark nachgefragt. Es besteht eine Kooperation 
bei den weiterführenden Schulen zwischen der Stadt 
Waldenbuch, der Gemeinde Steinenbronn und der Stadt 
Leinfelden-Echterdingen. Die Versorgung der Schüler mit Bussen 
von Waldenbuch/Steinenbronn zu den Schulstandorten nach 

Die Anbindung von Schulstandorten in Leinfelden und 
Echterdingen sind bereits im Liniensteckbrief verankert. 
Im NVP keine Änderung. 
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Leinfelden-Echterdingen zu kommen, ist hierbei 
Grundvoraussetzung.  
Arbeitnehmer und Studenten aus Leinfelden-Echterdingen nutzen 
diese Linie um zu ihrem Arbeits- bzw. Studienort Tübingen zu 
gelangen. Weiterhin nutzen auch Patienten des 
Universitätsklinikums Tübingen diese Buslinie. 
Die Immanuel-Kant-Schulen in Leinfelden besuchen 157 Schüler 
aus Waldenbuch (21%), 88 aus Steinenbronn (12%). 

134 Leinfelden-Echterdingen Linie 828 (S. 262): 
Diese Buslinie ist eine wichtige Zubringerlinie zur S-
Bahnhaltestelle Echterdingen, insbesondere auch für den Stadtteil 
Echterdingen, für die Bereiche Süd, West und die Ortsmitte 
Echterdingen. Ein ganz gewichtiger Gesichtspunkt bei dieser Linie 
ist die Zubringerfunktion zwischen dem Flughafen/der 
Landesmesse und der Ortsmitte Echterdingen. Für Fluggäste, 
Besucher und Aussteller der Landesmesse besteht eine gute 
Verbindung mit diesem Bus zu den Geschäften, den 
Gastronomiebetrieben und den Übernachtungsmöglichkeiten im 
Bereich der Ortsmitte Echterdingen. 
Arbeitnehmer und Studenten aus Leinfelden-Echterdingen nutzen 
diese Linie um zu ihrem Arbeits- bzw. Studienort Tübingen zu 
gelangen. Weiterhin nutzen auch Patienten des 
Universitätsklinikums Tübingen diese Buslinie. 
Auch von Schülern aus Waldenbuch/Steinenbronn zum Philipp-
Matthäus-Hahn-Gymnasium wird die Linie mit dem Ein- und 
Ausstieg an der Haltestelle Hirschstraße genutzt. Im Schuljahr 
2014/15 kommen 122 Schüler aus Waldenbuch (13%) und 62 aus 
Steinenbronn (7%). 

Im NVP keine Änderung. 

134 Leinfelden-Echterdingen Linie N 79 (S. 264) 
Diese Buslinie ist die Anschlussverbindung an die Nacht-S-
Bahnen und versorgt die Stadtteile Leinfelden-Oberaichen und 
Musberg. 
An den S-Bahnstationen Leinfelden und Echterdingen gibt es 
keine Anschlussverkehre mit einem Bus, sondern lediglich ein 
Anschlussnachttaxi von Echterdingen nach Stetten. 
Es wird auch in Leinfelden und Echterdingen ein 
Anschlussverkehr mit Bussen gefordert, damit ankommende 
Fahrgäste ihre Weiterfahrt mit diesem verlässlichen öffentlichen 
Verkehrsmittel fortsetzen können. 

Das zwischen den Verbundlandkreisen abgestimmte 
Basisangebot umfasst wegen der sehr unterschiedlichen 
Bedienungsmodelle in den Kreisen keine Nachtlinien. Der 
Landkreis tendiert dazu, landkreisweit nicht nur das 
Basisangebot, sondern auch die Differenz bis zum Status quo-
Verkehr künftig zu finanzieren. Eine Entscheidung über die 
zukünftige Finanzierung des Busverkehrs wird der Kreistag 
parallel zur NVP-Fortschreibung treffen. 
Im NVP keine Änderung. 

135 Leinfelden-Echterdingen Verkehrsnachfrage: 
Die Verkehrsanalyse 2010 weist für die Filder einen ÖPNV-Anteil 
von 21,5 % aus (Landkreis Ø 14,2 %), dieser steigt in der 
Verkehrsprognose 2025 auf 22,5% (Landkreis Ø 14,7%). Zum 
Vergleich hierzu liegt der Durchschnitt im Landkreis in 2025 bei 

Für die Linie 86/826 und 828 sind keine Einschnitte zu 
befürchten. Die drei betroffenen Aufgabenträger – die 
Landkreise Esslingen, Böblingen und Tübingen – streben die 
Beibehaltung des heutigen Angebotsstandards an. D.h. der 
Landkreis Esslingen und der Landkreis Böblingen peilen an, 
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14,7%. 
In der Verkehrsprognose 2025 hat der Bereich Filder mit 1,0 % 
das stärkste Wachstum im Landkreis, gefolgt vom Mittelbereich 
Nürtingen. Die restlichen Bereiche stagnieren (Quelle: Entwurf 
Nahverkehrsplan Seite 44). Diese Besonderheit zeigt sich auch in 
der Dichte der Bevölkerung. Der Filderraum hat mit 1.192 
EW/Km² im Vergleich zu z. B. Nürtingen 609 EW/Km² oder 
Kirchheim u. T. 502 EW/Km². 
Die im NVP des Landkreises Böblingen aufgeführten 
Einschränkungen bei den Fahrten der Linien 760, 86/826 und 828 
wirken sich auch auf die Interessen der Stadt Leinfelden-
Echterdingen aus. Eine Zunahme des Individualverkehrs im 
Hinblick auf die für Steinenbronn wichtigen Anbindungen an die S-
Bahn und Stadtbahn in Leinfelden-Echterdingen ist anzunehmen. 
Vor dem Hintergrund der bereits heute sehr hohen 
Verkehrsbelastungen in Leinfelden-Echterdingen ist eine 
Verschlechterung der Busverbindungen zur Schienenanbindung 
nicht hinnehmbar. 
Es wird die Unterstützung des Landkreises Esslingen zum Erhalt 
dieser wichtigen Nahverkehrsverbindungen beantragt. 
Im NVP wird eine Entzerrung von verschiedenen Linien 
aufgeführt, um möglichst auf alle S-Bahnen einen Anschluss 
vorzuweisen. Wir bitten um Erläuterung bzw. Darstellung dieser 
Planung. 
Wir bitten um Erläuterung, wie sich der geplante Bus der Stadt 
Filderstadt von Bernhausen nach Waldenbuch auf die Buslinie 
828 auswirken kann. Das Fahrgastaufkommen wird sich dann 
voraussichtlich ändern und es werden Auswirkungen auf die 
Fahrtenhäufigkeit und die Qualität der Buslinie 828 befürchtet. 
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen befürwortet die nachfolgenden 
Ziele des Nahverkehrsplans: 
• Ausbau barrierefreier Haltestellen 
• Fahrradmitnahme auf allen Linien des Landkreises 
• Reduzierung des Individualverkehrs 

auch das Delta zwischen Basisangebot und Status quo 
sicherzustellen. Auch für die Linie 760 plant der Landkreis 
Böblingen, das heutige Angebot auch weiterhin 
sicherzustellen. 
Bei der Entzerrung von verschiedenen Linien zur 
Sicherstellung möglichst vieler S-Bahn-Anschlüsse handelt es 
sich um eine bei der Fahrplanerstellung zu berücksichtigende 
Maßgabe. In den meisten Fällen wird diese Entzerrung bereits 
heute umgesetzt. In anderen Fällen wird eine entsprechende 
Entzerrung aufgrund anderer Fahrplanzwänge nicht möglich 
sein. Durch die Aufführung dieser Abstimmungserfordernisse 
unterschiedlicher Linien soll aber sichergestellt werden, dass 
diese Anforderungen bei künftigen Neuplanungen nicht außer 
Acht gelassen werden. 
Für die Einrichtung einer Buslinie von Waldenbuch nach 
Filderstadt ist derzeit noch keine Umsetzung abzusehen. 
Einflüsse auf das Angebot der Linie 828 werden aus heutiger 
Perspektive als unwahrscheinlich gesehen. Sollten sich bei 
einer möglichen Konkretisierung dieser Busverbindung 
Einflüsse auf das Angebot der Linie 828 absehen lassen, wird 
die Stadt Leinfelden-Echterdingen in den Planungsprozess 
eingebunden werden. 
Im NVP keine Änderung. 

136 Leinfelden-Echterdingen Fazit: Die ÖPNV-Nahversorgung hat in Leinfelden-Echterdingen 
einen gänzlich anderen Stellenwert gegenüber dem ländlichen 
Raum. Eine direkte Vergleichbarkeit ist nicht gegeben. Die 
Besonderheiten der Stadt Leinfelden-Echterdingen sind zu 
berücksichtigen. Bereits heute ist das Verkehrsnetz, nicht zuletzt 
durch die Lage an der BAB 8 und B 27 zu vielen Zeiten stark 
überlastet. Stauungen auf dem überörtlichen Verkehrsnetz wirken 
sich direkt auf das Straßennetz in Leinfelden-Echterdingen, durch 
den dann erfolgenden Ausweichverkehr aus. Planbare Baustellen 
werden aus diesem Grund im klassifizierten Straßennetz in 

Die Ermittlung des Basisangebots erfolgt nach verbundweit 
einheitlichen Kriterien, die sowohl die erschlossenen 
Einwohner und Gebiete als auch die tatsächlichen 
Fahrgastzahlen berücksichtigen. Damit finden auch die 
besonderen Rahmenbedingungen auf den Fildern - wie 
hochwertige, vertaktete Schienenverkehre von S-Bahn und 
Stadtbahn, starke Arbeitsplatzverdichtung, ausgeprägte 
Einkaufs- und Freizeitangebote, starke Wechselbeziehungen 
zwischen bestimmten Kommunen, direkte Nachbarschaft zu 
Stuttgart mit Bezug zur Stadtbahn – durchaus ihren 
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Leinfelden-Echterdingen grundsätzlich nur in Verbindung mit 
Schulferien zugelassen, um Zusammenbrüchen des Verkehrs 
entgegenzuwirken. 
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen unternimmt große 
Anstrengungen, Alternativen zum Individualverkehr aufzuzeigen 
und diese zu fördern. Derzeit wird ein Mobilitätskonzept erstellt, 
bei dem durch Haushaltsbefragungen der Stellenwert des 
öffentlichen Verkehrs ermittelt werden soll. Es ist angezeigt den 
ÖPNV weiter zu stärken und auszubauen. 
Im Hinblick auf die Veränderungen im Schienennetz bitten wir 
rechtzeitig, das Filderbusnetz anzupassen und für die 
notwendigen Anschlussverkehre zu sorgen sowie die weiteren 
sich daraus ergebenden Veränderungen zu bedenken. In diesem 
Zusammenhang müssen auch die notwendigen 
Infrastrukturmaßnahmen geplant werden, damit diese rechtzeitig 
umgesetzt werden können. 
Für den Fall des Rückzuges der SSB AG von den ausbrechenden 
Linien 76, 77, 82, 86, des Busnetzes der Landeshauptstadt 
Stuttgart, sind diese Linien als Status quo im NVP aufzunehmen 
und entsprechend zu finanzieren. 

Niederschlag. Die Buslinien dort erhalten deshalb auch ein 
weitaus umfangreicheres Basisangebot, als die meisten 
Buslinien im Süden des Kreisgebiets. Dass dennoch auf den 
Fildern eine besonders große Lücke zwischen Basisangebot 
und Status quo entstanden ist, steht außer Frage. Dadurch 
wird jedoch das Status quo-Angebot in seiner Sinnhaftigkeit 
nicht in Frage gestellt. Dies wird auch deutlich durch die 
Tendenz im Landkreis, landkreisweit nicht nur das 
Basisangebot, sondern auch die Differenz bis zum Status quo-
Verkehr über die Kreiskasse künftig voll zu finanzieren. Eine 
Entscheidung über die zukünftige Finanzierung des 
Busverkehrs wird der Kreistag parallel zur NVP-Fortschreibung 
treffen. 
 
Welche Änderungen sich für den Busverkehr durch die 
Inbetriebnahme der S2-Verlängerung nach Neuhausen für den 
Busverkehr ergeben, kann noch nicht abschließend 
abgeschätzt werden. Wie das Verkehrsangebot künftig konkret 
aussehen soll, wird im Vorfeld der Vorabbekanntmachungen 
von Landkreis und betroffenen Kommunen erarbeitet. 
 
Eine entsprechende vertragliche Vereinbarung mit der 
Landeshauptstadt Stuttgart ist in Vorbereitung, der u.a. die 
Weiterführung der Linien 76, 77, 82 und 86 durch die SSB 
vorsieht. Insofern werden diese Linien nicht auf den Landkreis 
Esslingen übergehen.  
Im NVP keine Änderung. 

Lenningen 
137 Die Stellungnahme der Gemeinde Lenningen entspricht vollständig der Stellungnahme der Raumschaft Kirchheim. Die Einzelpunkte dieser Stellungnahme sind 

bereits oben bei der Stellungnahme der Gemeinde Dettingen/Teck dargestellt. Die betreffenden Einzelstellungnahmen sind jeweils mit „Raumschaft 
Kirchheim/Teck“ betitelt. 

Lichtenwald 
138 Lichtenwald Jegliche Reduzierung der Fahrtenpaare zum Status quo oder 

sonstige Verschlechterungen der Busanbindung werden strikt 
abgelehnt, ebenso eine Reduzierung der Förderung im Vergleich 
zum Status quo. Die Gemeinde finanziert größtenteils schon jetzt 
je eine Abendverbindung Mo. -So. mit Kleinbussen sowie das 
Anruf-Nachttaxi mit Anschluss an die Nacht-S-Bahn in 
Plochingen. Eine weitere finanzielle Beteiligung der Gemeinde ist 
aufgrund der finanziellen Situation nicht möglich. Vielmehr ist eine 
deutliche Verbesserung des Angebotes an den Wochenenden mit 
mindestens einem zwei-Stunden-Takt tagsüber anzustreben. 

Die Ermittlung des Basisangebots erfolgt nach einheitlichen 
Kriterien, die sowohl die erschlossenen Einwohner und 
Gebiete als auch die tatsächlichen Fahrgastzahlen 
berücksichtigen. Damit finden auch die jeweiligen besonderen 
Rahmenbedingungen ihren Niederschlag. Dadurch wird jedoch 
das Status quo-Angebot in seiner Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit nicht in Frage gestellt. Der Landkreis tendiert 
dazu, landkreisweit nicht nur das Basisangebot, sondern auch 
die Differenz bis zum Status quo-Verkehr künftig zu 
finanzieren. Damit wäre das derzeitige Angebotsniveau in 
Lichtenwald gesichert. Eine Entscheidung über die zukünftige 
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Finanzierung des Busverkehrs wird der Kreistag parallel zur 
NVP-Fortschreibung treffen. 
Im NVP keine Änderung. 

Neckartailfingen 
139 Neckartailfingen Finanzierung: Der Gemeinderat der Gemeinde Neckartailfingen 

hat in seiner Sitzung am 07.10.2014 von der 2. Fortschreibung 
des NVPs für den Landkreis Esslingen Kenntnis genommen. 
Landrat Heinz Eininger teilte mit Schreiben vom 26.09.2014 
folgende Tendenz für die finanzielle Beteiligung der Gemeinden 
im Landkreis Esslingen mit: 
• Der Landkreis finanziert das im Nahverkehrsplan dargestellte 

Basisangebot zu 100%. 
• Der Landkreis finanziert auch die Differenz bis zum Status-

Quo-Angebot zu 100%. 
• Darüber hinausgehende Verkehre finanzieren die Betroffenen 

Kommunen und der Landkreis zu jeweils 50%. 
Dieser Tendenz stimmte der Gemeinderat zu.  

Im NVP keine Änderung. 

140 Neckartailfingen Darüber hinaus spricht sich die Kommune dafür aus, die 
Haltestelle Eichendorffstraße weiterhin mit der Linie 188 
anzufahren. Begründung hierfür ist die hohe Anzahl an Senioren 
im Ortsteil „Vorstadt“, die den Busverkehr insbesondere auch 
nutzen, um den Einzelhandel in der Ortsmitte zu erreichen. Für 
eine alternative Anfahrt der Haltestelle Eichendorfstraße steht die 
Kommune gerne zu Gesprächen zur Verfügung. 

Aufgrund der vielfältigen, sich teilweise widersprechenden 
Anforderungen, die an die Linie 188 gestellt werden, scheint 
die Behandlung in einem Arbeitskreis sowie die Hinzuziehung 
eines Planers angemessen. Die Beschleunigung der Linie ist 
sicherlich ein zu berücksichtigender Aspekt. Allerdings hat sich 
im Rahmen der NVP-Fortschreibung gezeigt, dass die 
Verlagerung von Erschließungsaufgaben (Altdorf, 
Neckartailfinger Vorstadt) auf andere Linien im Zweckverband 
nicht konsensfähig war. Insofern muss ein neues Konzept 
einen angemessenen Ausgleich der unterschiedlichen 
Interessen abbilden. 
Im NVP keine Änderung. 

Neckartenzlingen 
141 Neckartenzlingen Linie 188 (Nürtingen - Neckartailfingen - Altdorf- 

Neckartenzlingen - Altenriet- Schlaitdorf). 
- Arbeitskreis, der sich mit der Verbesserung der Linie befasst ist 

sinnvoll! 
- Hier werden Details zur Feinplanung besprochen. 
- Evtl. Einbeziehung eines Planers zur fachlichen Unterstützung 

vorsehen 
- Ziel: schnellere Anbindung an Nürtingen 
- Zusätzliche Haltestelle im Gewerbepark 8297/Bereich 

Karlstraße wird angestrebt. 

Aufgrund der vielfältigen, sich teilweise widersprechenden 
Anforderungen, die an die Linie 188 gestellt werden, scheint 
die Behandlung in einem Arbeitskreis sowie die Hinzuziehung 
eines Planers angemessen. Die Beschleunigung der Linie ist 
sicherlich ein zu berücksichtigender Aspekt. Allerdings hat sich 
im Rahmen der NVP-Fortschreibung gezeigt, dass die 
Verlagerung von Erschließungsaufgaben (Altdorf, 
Neckartailfinger Vorstadt) auf andere Linien im Zweckverband 
nicht konsensfähig war. Insofern muss ein neues Konzept 
einen angemessenen Ausgleich der unterschiedlichen 
Interessen abbilden. 
Im NVP keine Änderung. 

142 Neckartenzlingen Linie 190 (Nürtingen -Altdorf- Neckartenzlinqen - Aichtal. künftig Wie das Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird 
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Neckartenzlingen – Filderstadt) 
- Koordination des Linienbündels 11 innerhalb eines 

Arbeitskreises ist sinnvoll 
- Weiterführung des Status quo gewünscht! Tendenz eher zu 

stärkerer Taktung! 
- Linie 819- Durchgängige Fahrt von Neckartenzlingen nach 

Filderstadt-Bernhausen wird angestrebt! 

im Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von Landkreis und 
betroffenen Kommunen erarbeitet. 
Im NVP keine Änderung. 

143 Neckartenzlingen Linie 196-2 (künftig 195) 
(Nürtinqen- Großbettlingen- Bempflinqen- Neckartenzlinqen) 
- Diese Linie ist für Neckartenzlingen (abgesehen vom 

Schülerverkehr- dieser ist nicht Bestandteil des 
Nahverkehrsplans !) eher zu vernachlässigen, da ein Umstieg 
in 
Richtung Metzingen/ Reutlingen nur selten funktioniert.  

- Eher als Ergänzung zu Anbindung an Bahnhof Bempflingen zu 
sehen. 

Nachdem im Umfeld von Neckartenzlingen die beiden Linien 
188 und 185 vor einer Angebotsausweitung und ggf. auch 
Neustrukturierung stehen, wird sich die Frage nach den 
verbleibenden Funktionen für die Linie 196/2 bzw. 195 stellen. 
Gemeinsam mit dem Zweckverband Fahrmit muss im Vorfeld 
der anstehenden Vorabbekanntmachungen entschieden 
werden, ob die Fortführung der Linie Sinn macht. 
Im NVP keine Änderung. 

144 Neckartenzlingen Linie 197 
(Neckartenzlinqen- Bempflinqen- Metzinqen) 
- Grundsätzlich wichtig, dass Anbindung nach 

Bempflingen/Bahnhof und direkt nach 
Metzingen (in den Landkreis Reutlingen!) ermöglicht wird, da 
dies auch von Berufstätigen genutzt wird. 

- Richtung Stuttgart: Neckartenzlingen ist hier gespalten -je nach 
Gebiet ist die Verbindung direkt über Nürtingen oder über 
Bempflingen schneller. 

- Richtung Metzingen/ Reutlingen: einzige Anbindung in den 
Kreis Reutlingen! 

- Anbindung nach Metzingen zu Berufszeiten im 30 Min. Takt 
wäre daher wichtig. 

- Zusätzliche Haltestelle Bempflingen Bahnhof denkbar? Würde 
Attraktivität sicherlich steigern. 

- Status quo muss erhalten bleiben 
- Naldo-Tarif sollte bereits ab Neckartenzlingen gelöst werden 

können, damit die Verbindung nach Metzingen/ Kreis 
Reutlingen vereinfacht wird. Bisher muss vorher ein 
VVS Ticket gelöst werden. (Analog Handhabung der Linie 199 
im Lenninger Tal) 

Das Land Baden-Württemberg plant in Bempflingen den 
Entfall der RB73 (Regionalbahn Herrenberg-
Wendlingen/Plochingen). Als Ausgleich sollen stündlich 
Regional-Express-Züge auf der Relation Stuttgart-Tübingen in 
Bempflingen halten. Hierdurch erfährt der Bahnhof 
Bempflingen zwar eine Aufwertung, doch ändern sich auch die 
Rahmenbedingungen für eine Verknüpfung zwischen Bussen 
und Regionalzügen. Ob dort künftig sowohl die RE-Züge 
Richtung Tübingen als auch in Richtung Stuttgart mit dem Bus 
an- bzw. abgedient werden können, muss noch untersucht 
werden. 
Unabhängig davon wird eine Anbindung des Bempflinger 
Bahnhofs angestrebt an die Buslinie 197 angestrebt. In den 
Liniensteckbrief der Linie 197 wurde deshalb in der 
Kategorie „Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplan 2014“ (künftig: „Hinweise“) folgender Passus 
aufgenommen: „Die Linie 197 soll künftig über den 
Bempflinger Bahnhof geführt werden.“ 
Das Thema Tarif ist kein originäres Thema des NVP und wird 
deshalb hier nur in seinen Grundzügen dargestellt. Das 
Anliegen (Gültigkeit naldo-Tarif bis Neckartenzlingen) wird an 
die Tarifabteilung des VVS weitergeleitet. 

145 Neckartenzlingen Grundsätzlich: 
- Anbindung nach Pliezhausen an Haltestelle Expresso prüfen. 
- Da alle Einnahmen zentral beim Landratsamt Esslingen 

eingehen, sollte eine entsprechend verstärkte 
Kostenbeteiligung durch den Landkreis (in Richtung Erhaltung 
des Status quo) geprüft werden. (Erhöhung des Basisangebots 

Eine Führung des Expresso bzw. der RSV-Linie X3 über 
Neckartenzlingen würde diese Linie stark verlangsamen und 
dem Charakter eines Expressbusses widersprechen. Für eine 
Zubringerlinie aus Neckartenzlingen wird dagegen wenig 
Potential zugestanden, zumal sowohl nach Reutlingen als 
auch in den Bereich Flughafen/Messe/Filderstadt bereits 
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oder 
alternativ höhere prozentuale Beteiligung an den zusätzlichen 
Kosten) 

- Die angeführten Arbeitskreise zur Linie 188 und dem 
Linienbündel 11 sollten möglichst frühzeitig eingerichtet 
werden, um genügend Zeit für die Feinplanung zu haben. 

Fahrmöglichkeiten mit anderen Linien bestehen. Zu einem 
möglichen Erhalt des Status quo-Verkehrs seitens des 
Landkreises wird auf Antwort 142 verwiesen. Der Landkreis 
schlägt vor, dass die genannten Arbeitskreise von den 
betroffenen Kommunen initiiert werden. Wie das 
Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird im 
Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von Landkreis und 
betroffenen Kommunen erarbeitet. 
Im NVP keine Änderung. 

Neidlingen 
146 Neidlingen Neidlingen und Weilheim haben unter der Federführung der Stadt Weilheim/Teck eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben. 

Die gemeinsame Stellungnahme ist unter „Weilheim“ zu finden. 
Neuffen 
147 Neuffen Der 2. Fortschreibung des Nahverkehrsplanes wird grundsätzlich 

zugestimmt. 
Im NVP keine Änderung. 

148 Neuffen Die Stadt Neuffen beantragt die Erweiterung des Stadtverkehrs 
auf das nördliche Stadtgebiet und die Aufnahme dieses Angebots 
in das Basisangebot. Auf Seite 101 des Nahverkehrsplanes wird 
ein Erschließungsdefizit für das nördliche Stadtgebiet festgestellt. 
In der Konsequenz sollte dieser Umstand dann auch zur 
Aufnahme in das Basisangebot führen. Denkbar wäre dies 
unserer Auffassung nach kostengünstig durch eine neue 
Linienführung der Linien 179 und 192. Die vorgesehenen 
Änderungen für die Linie 179 zur Bedienung der Haltestellen 
„Uracher Weg“ und „Schule“ werden abgelehnt. Die Stadt Neuffen 
spricht sich für die Beibehaltung des Ringverkehrs über die 
Albstraße aus. Mit der vorgeschlagenen Änderung würde die 
Haltestelle „Albstraße“ nicht mehr angefahren und damit die 
Gebiete „Auf der Stiegel“ und „Wasserstube-Eichberg“ abgehängt. 

Zu Anbindung Auchtert: 
In den Liniensteckbriefen der Linien 179 und 192 wurde in der 
Kategorie „Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplan 2014“ (künftig: „Hinweise“) folgender Passus ergänzt: 
„Es soll künftig nach Möglichkeiten gesucht werden, auch 
das Wohngebiet Neuffen-Auchtert zu erschließen.“  
 
Zu Änderungen Stadtverkehr: Siehe Antwort 58, 65 und 65a 
der Verkehrsunternehmen-Synopse. 

149 Neuffen Für die landkreisübergreifende Linie 199 ist das Basisangebot nur 
innerhalb des Landkreises definiert. Die Fortführung soll im Zuge 
der Ausschreibung verhandelt werden. Die Stadt Neuffen 
beantragt, bei diesen Verhandlungen zusätzlich zum Erhalt des 
Status quo die Andienung der Haltestelle „Feuersee“ im Ortsteil 
Kappishäusern mit mindestens 5 Fahrten pro Tag zu 
berücksichtigen. 

Zu: Erhalt des Status quo: Der Angebotsumfang des 
Basisangebots auf der Linie 199 ist vor dem Hintergrund des 
kreisübergreifenden Charakters der Linie zu sehen. Faktoren 
jenseits der Kreisgrenze wurden hier bewusst ausgeblendet, 
da ein erhöhtes Angebot aufgrund von Fahrgastpotentialen im 
Nachbarlandkreis nicht einseitig vom Landkreis Esslingen 
garantiert werden kann. Sollte der Landkreis Reutlingen 
signalisieren, das heutige Angebot künftig aufrechterhalten zu 
wollen und dafür ggf. finanzielle Mittel einzubringen, wird auch 
der Landkreis Esslingen die Finanzierung des Verkehrs auf 
seiner Gemarkung nach den Finanzierungsgrundsätzen 
übernehmen. 
Zu: Anfahrt der Haltestelle Feuersee:  
Im Liniensteckbrief der Linie 199 soll in der Kategorie 
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„Hinweise“ folgender Passus ergänzt werden: „Sofern es 
fahrplantechnisch möglich ist, soll die Linie 199 künftig 
über die Haltestelle Kappishäusern Feuersee geführt 
werden. Die konkrete Ausgestaltung soll im Vorfeld der 
Vorabbekanntmachung geklärt werden.“ 

150 Neuffen Der Betrieb der Tälesbahn ist im Nahverkehrsplan des 
Landkreises nicht enthalten und damit nicht Teil des 
Basisangebots. Das heutige Fahrgastaufkommen müsste mit 84 
Fahrtenpaaren im Busverkehr abgewickelt werden und stellt damit 
eine enorme Entlastung für den Landkreis dar. 
Die Gemeinden im Neuffener Tal beteiligen sich in erheblichem 
Maße an der Finanzierung der Tälesbahn. Wir sind daher der 
Auffassung, dass diese finanzielle Benachteiligung der 
Gemeinden im Neuffener Tal im Zuge der Fortschreibung des 
Nahverkehrsplans ausgeräumt werden muss. Die Finanzierung 
der Tälesbahn sollte daher parallel zur Fortschreibung neu 
geregelt werden. Hierfür spricht auch die Tatsache, dass die 
Gemeinden im Lenninger Tal für ein vergleichbares ÖPNV-
Angebot keine Mehrbelastungen tragen müssen. 

Der NVP wendet sich an die nach dem PBefG zu 
genehmigenden Verkehrsangebote, worunter die Tälesbahn 
nicht fällt. Aus diesem Grund wurden hier keine weiteren 
Inhalte ergänzt. Die Tälesbahn kann auch nicht hypothetisch in 
dieses Finanzierungsvolumen aufgenommen werden. 
Im NVP keine Änderung. 

Neuhausen auf den Fildern 
151 Neuhausen Bei dem heutigen Individualverhalten der Nutzer bis in die späten 

Abendstunden muss allgemein festgestellt werden, dass 
Taktanforderungen von 120 min. in den Nebenverkehrszeiten und 
Schwachverkehrszeiten, zu keiner Zeit sinnvoll dargestellt werden 
können und nicht den Anforderungen einer ausreichenden 
Abdeckung durch den ÖPNV entspricht. Die Taktanforderungen 
im Basisangebot soll daher auch in Nebenverkehrs- und 
Schwachverkehrszeiten auf mindestens 60 min. erweitert 
werden. Auch bei einer versuchten Vereinheitlichung der 
Bewertung muss zwischen einem stark besiedelten Filderraum mit 
Anbindung an die Landeshauptstadt und den ländlicheren 
Gebieten des Landkreises eine entsprechende Würdigung 
stattfinden. 

Die Ermittlung des Basisangebots erfolgt nach einheitlichen 
Kriterien, die sowohl die erschlossenen Einwohner und 
Gebiete als auch die tatsächlichen Fahrgastzahlen 
berücksichtigen. Damit finden auch die jeweiligen besonderen 
Rahmenbedingungen ihren Niederschlag. Dadurch wird jedoch 
das Status quo-Angebot in seiner Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit nicht in Frage gestellt. Der Landkreis tendiert 
dazu, landkreisweit nicht nur das Basisangebot, sondern auch 
die Differenz bis zum Status quo-Verkehr künftig zu 
finanzieren. Eine Entscheidung über die zukünftige 
Finanzierung des Busverkehrs wird der Kreistag parallel zur 
NVP-Fortschreibung treffen. 
Im NVP keine Änderung. 
 

152 Neuhausen Auch Stadtverkehre sollen künftig in die ÖPNV-Finanzierung des 
Landkreises einbezogen werden. Mit Inbetriebnahme der S-Bahn-
Verlängerung von Bernhausen wird sich das Busnetz in 
Neuhausen wandeln. Über die Auswirkung einer Neustruk-
turierung kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. 
Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass zur Anbindung 
verschiedener Ortsbereiche ein eigener Stadtverkehr dargestellt 
werden muss. Bereits jetzt wird daher auf die Möglichkeit 
hingewiesen, dass die Gemeinde Neuhausen einen Stadtverkehr 

Derzeit strebt der Landkreis bei den überörtlichen Linien im 
Zulauf auf Neuhausen (F) Bedienungshäufigkeiten an, die 
nach Landkreissicht kein innerörtliches Ergänzungsangebot 
erforderlich machen. Sollten sich dennoch ein Potential für 
einen innerörtlichen S-Bahn-Zubringer ergeben, würde der 
Landkreis ein Engagement der Kommune begrüßen.    
Im NVP keine Änderung. 
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benötigen kann. 
153 Neuhausen Im Regionalverkehr ist eine Stärkung der Anbindung von 

Wolfschlugen an Neuhausen vorzusehen. Wir sehen dies als 
wichtige Ergänzung zum Basisverkehr an. Dieses ist umso 
dringender notwendig, da viele Schüler die Schuleinrichtung in 
Neuhausen besuchen. Hieraus ergeben sich unterschiedliche 
Anknüpfungspunkte auch im sozialen und kulturellen Bereich, u. 
a. Freibad und Jugendhaus. Auch Schulkooperationen finden 
außerhalb der üblichen Unterrichtszeiten und am Wochenende 
statt. Des Weiteren muss festgestellt werden, dass die Anbindung 
nach Wolfschlugen und die Weiterführung nach Nürtingen, als 
Standort  unterschiedlicher Kreiseinrichtungen, wie z. B. 
Krankenhaus, Berufsschule, Ausländerbehörde, Schulamt, usw. 
derzeit nur mit einem erheblichem Umweg erreicht werden kann. 

Bei der aktuellen NVP Fortschreibung liegt der Fokus auf dem 
Erhalt des vorhandenen Angebotsniveaus bzw. der 
Nachbesserung bei unverkennbaren Erschließungsdefiziten. 
Wie das Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird 
im Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von Landkreis und 
betroffenen Kommunen erarbeitet. Für den Schülerverkehr gilt 
allerdings nach wie vor die Schülerbeförderungssatzung des 
Landkreises. Dabei sind Umstiege und Wartezeiten 
hinzunehmen. Sollte sich daraus die Notwendigkeit für eine 
zusätzliche Busverbindung ergeben, wird diese vollständig 
vom Landkreis getragen.  
Im NVPlan keine Änderung. 

154 Neuhausen Der Abschnitt von der Haltestelle Brühlsiedlung bis zur 
Haltestelle Novizenweg bei der Linie 36 leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Erschließung des südlichen Wohngebietes in 
Neuhausen. Auch die THW Bundesschule möchte nochmals den 
Bedarf geltend machen, dass insbesondere an Sonntagen ihre 
Kursteilnehmer mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Heimreise 
antreten. Es wäre daher sinnvoll hier das Angebot auf die 
Haltestelle Novizenweg dauerhaft zu erweitern. Diese Maßnahme 
kann unabhängig vom Inkrafttreten des NVP umgesetzt werden. 

Die angestrebte Erweiterung der Anbindung der Haltestelle. 
Novizenweg steht im Widerspruch zu den von der Fa. 
Melchinger geschilderten Erfahrungswerten (Antwort 27, 
Verkehrsunternehmen-Synopse). Im Vorfeld der anstehenden 
Wettbewerbsverfahren soll die Anbindung der Haltestelle 
Novizenweg nochmal diskutiert werden. Eine vorzeitige 
Ausweitung der Fahrten zum Novizenweg müsste von der 
SSB ausgeführt werden, der diese Anregung weitergeleitet 
wurde. 

155 Neuhausen Die Gemeinde Neuhausen ist derzeit an der Erschließung des 
Wohngebietes “Akademiegärten“ auf dem Gelände der 
ehemaligen Sparkassenakademie. Mit der Aufsiedelung dieses 
Areals ist hier auch ein Anschluss an den ÖPNV vorzusehen. 

Der Landkreis bestätigt, dass das Wohnungsbauvorhaben 
„Akademiegärten“ einen Busanschluss erfordert. Im 
Liniensteckbrief der Linie 120 (Kategorie „Hinweise“) soll 
dazu folgender Passus ergänzt werden: „Das Gelände der 
Sparkassenakademie in Neuhausen (F) soll bis 2019 zum 
Wohngebiet „Akademiegärten“ umgenutzt werden. Hierfür 
ist eine ÖPNV-Erschließung vorzusehen, die 
beispielsweise von der Linie 120 übernommen werden 
könnte. Wie das konkret ausgestaltet wird, soll im Vorfeld 
der Vorabbekanntmachung geklärt werden.“ 

156 Neuhausen Im NVP ist vorgesehen, die Linie 121 nicht mehr über das 
Basisangebot abzubilden.  Damit drückt der Landkreis aus, dass 
diese Linie entsprechend der Nutzernachfragen nicht zur 
“Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung…“ als notwendig 
erachtet wird. Dem wird widersprochen, da ein grundsätzliches 
Interesse an einer direkten ÖPNV-Verbindung zwischen 
Esslingen - Denkendorf und Neuhausen besteht. Auch mit Blick 
auf die zukünftige Anbindungen von Denkendorf an den S-Bahn-
Anschluss Neuhausen wird diese Verbindung stabilisiert und an 
Bedeutung gewinnen. 

Mit einer Auslastung von ca. 20 Fahrgästen je Richtung an 
Normalwerktagen und einem Fahrplanangebot von fünf 
Fahrten weist die Linie 121 derzeit keine herausragende 
Verkehrsbedeutung auf und wurde deshalb nicht ins 
Basisangebot aufgenommen.  
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die Gleichsetzung 
des Basisangebots mit der Ausreichenden Verkehrsbedienung 
im Rahmen der Anhörung aufgehoben wurde. In einem neuen 
Kapitel 6.2 wurde die Ausreichende Verkehrsbedienung 
definiert. 
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157 Neuhausen Die Gemeinde Neuhausen wird ab Herbst 2014 wieder ein 

Nachttaxi von der S-Bahn-Haltestelle Bernhausen nach 
Neuhausen anbieten. Es ist unbestritten, dass sich das 
Freizeitverhalten dahingehend geändert hat, dass an 
Wochenenden auch über die Zeiten der regelmäßigen 
Busverbindungen ein Bedarf an Nachtfahrten besteht. Mit den 
Angeboten der S-Bahn wurde hier dieser Entwicklung bereits 
Rechnung getragen. Dieses muss sich nun auch in die einzelnen 
Städte und Gemeinden weiter entwickeln. 

Im NVP keine Änderung. 

158 Neuhausen Mit Inbetriebnahme der S-Bahnverlängerung von Bernhausen 
nach Neuhausen muss das Busnetz angepasst werden. Es ist 
davon auszugehen, dass hiervon alle Linien betroffen sein 
werden, die durch die Gemeinde Neuhausen geführt werden. Es 
ist daher bei der Ausschreibung und Vergabe darauf zu achten, 
dass hier auf die Veränderungen im Busnetz reagiert werden 
kann und nicht durch langfristige Bindungen eine Anpassung 
verzögert wird. 

Im NVP keine Änderung. 

159 Neuhausen Bei der Abstimmung mit anderen Linien soll bei der Linie 120 
an der Haltestelle Kreuzbrunnen in Ostfildern eine Anbindung an 
die Linie 122 und an eine vorgesehene Regionalexpresslinie 
Esslingen – Flughafen/Messe aufgenommen werden. Neben den 
individuellen Anforderungen an das Liniennetz des ÖPNV trägt 
die Abstimmung der Taktintervalle auf die Anschlüsse von und zu 
den Bussen im Verbund, sowie den S- und Stadtbahnen der SSB 
zu einer hohen Akzeptanz der Nutzer bei. 

In den Liniensteckbriefen der Linien 120 und 122 wurde in 
der Kategorie „Abstimmung mit anderen Linien“ 
festgehalten, dass sich die Linien 120 und 122 im 
Abschnitt Scharnhausen Rathaus – Scharnhauser 
Park/Kreuzbrunnen zu einem möglichst guten 
Gesamtangebot zusammenfügen sollen. Da die neue 
Struktur der Regionalexpress-Linien ab Inbetriebnahme von 
Stuttgart 21 vsl. über den Wirkungszeitraum des NVP 
hinausgeht, sollen hier noch keine Abstimmungen festgehalten 
werden. 

Nürtingen 
160 Nürtingen 

 
- Nürtingen beabsichtigt den Bau eines neuen ZOB, die 

Einrichtung einer E-Bus-Linie Nürtingen ZOB – Bachhalde und 
den weiteren Ausbau der Linie 182 (Innerer Gänslesgrund, 
Großer Forst). Nürtingen schließt sich dem Wunsch nach einer 
gerechten Finanzierung der Tälesbahn an. 

- Intern wurde von der Stadt Nürtingen die ÖPNV-
Erschließungssituation der Stadt geprüft und festgestellt, dass 
im Bereich Hardt 530 Einwohner als nicht erschlossen gelten 
müssen und im Bereich Zizishausen Friedhof 300 Einwohner. 
Für beide Gruppen wäre die Einrichtung eines Basisangebots 
zu prüfen. 

- Am 23.09.2014 wurde zusätzlich beschlossen: 
Das Basisangebot für Nürtingen wird insgesamt begrüßt. Die 
Verwaltung geht davon aus, dass der Landkreis die Stadt 
Nürtingen sowie den Zweckverband ÖPNV in der Feinplanung 

Der NVP wendet sich an die nach dem PBefG zu 
genehmigenden Verkehrsangebote, worunter die Tälesbahn 
nicht fällt. Aus diesem Grund wurden hier keine weiteren 
Inhalte ergänzt. Die Tälesbahn kann auch nicht hypothetisch in 
dieses Finanzierungsvolumen aufgenommen werden. 
Im NVP keine Änderung. 
 
Der geplante Ausbau der Linie 182 wurde im 
entsprechenden Liniensteckbrief in der Kategorie 
„Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem Fahrplan 
2014“ (künftig: „Hinweise“) berücksichtigt. 
 
Das Defizit in Zizishausen-West wird demnach neu in Kap. 
5.2.1 dargestellt. Zur Behandlung des Defizits wird auf 
Antwort 234 verwiesen. 
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vor der Veröffentlichung der Ausschreibung einbindet und ggf. 
auch die auszuschreibenden Fahrpläne mit der Raumschaft 
abstimmt. Bei einigen Linien spricht sich die Stadt Nürtingen für 
eine Erhöhung über das Basisangebot hinaus aus, 
sogenanntes „Gesamtangebot“.  

Mit unter 1.000 nicht erschlossenen Einwohnern ist auch das 
Defizit in Hardt gem. Anlage 4.1 noch als „geringfügig“ 
einzustufen. Der Landkreis hält hier aber eine Aufwertung der 
Linie 186 mit einem Basisangebot von 9 Fahrtenpaaren an 
Normalwerktagen (zzgl. zwei Bedienungen mittels 
Anrufverkehren) für angemessen. Für die Linie 186 wurde 
ein Liniensteckbrief mit den entsprechenden 
Informationen aufgenommen.   
 
Eine Abstimmung zwischen dem Landkreis und der Stadt 
Nürtingen bzw. dem Zweckverband FahrMit im Vorfeld eines 
Vergabeverfahrens wird zugesichert. 

161 Nürtingen 
 

Linie 74: Der Landkreis sollte durch eine wirksame Vereinbarung 
mit der Stadt Stuttgart sicherstellen, dass diese Linie außerhalb 
des Basisangebots im bisherigen Umfang auf Dauer 
weiterbetrieben wird. Darüber hinaus ist auf Initiative des 
Ortschaftsrats Hardt zu prüfen, die Linie 1 x pro Stunde durch die 
Ortschaft Hardt zu führen. 

Eine entsprechende vertragliche Vereinbarung mit der 
Landeshauptstadt Stuttgart ist in Vorbereitung. 
Die Fahrzeit der Linie 74 zwischen Bernhausen und Nürtingen 
beträgt 25 Minuten, so dass dieser Linienabschnitt in einem 
Stundenumlauf gut bedient werden kann. Eine 
Fahrzeitverlängerung durch die Mitbedienung von Hardt hätte 
einen Fahrzeugmehrbedarf und hohe Mehrkosten zur Folge. 
Der Landkreis favorisiert deshalb kostengünstigere Ansätze 
zur besseren Bedienung von Hardt (vgl. Nr. 160). 

162 Nürtingen 
 

Linien 153, 171, 186, 194: Die Linien sind im bisherigen Umfang, 
abgestimmt auf die Bedürfnisse der angeschlossenen Schulen 
(Oberboihingen Kirchrainschule, Berufsschulen in Nürtingen und 
auf dem Säer, Friedrich-Glück-Schule, Roßdorfschule, 
Hölderlingymnasium) weiter zu führen, ggf. nach den Richtlinien 
und mit Hilfe von Mitteln aus dem Bereich der 
Schülerbeförderungssatzung des Landkreises. 

Die Schülerverbindungen zu den verschiedenen 
Standorten werden als bedarfsgerechte Schülerverkehre 
ins Basisangebot aufgenommen. 

163 Nürtingen 
 

Linie 166: In der Schülerspitze am Morgen sind zwischen 
Nürtingen ZOB und Nürtingen Krankenhaus ausreichend 
Beförderungskapazitäten bereit zu halten. Darauf ist in der 
entsprechenden Ausschreibung hinzuweisen. 

Der Landkreis ist sich der Problematik bewusst und wird dies 
entsprechend einfordern. Flankierend dazu wurde das 
Basisangebot auf dieser Relation erhöht (vgl. Nr. 227). 

164 Nürtingen 
 

Linie 167: Die Stadt Nürtingen strebt gemeinsam mit dem 
Zweckverband ÖPNV Nürtingen an, im Rahmen des 
Gesamtangebots den Status quo als neues „Gesamtangebot“ bei 
zu behalten.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gleichsetzung des 
Basisangebots mit der Ausreichenden Verkehrsbedienung im 
Rahmen der Anhörung aufgehoben wurde. In einem neuen 
Kapitel 6.2 wurde die Ausreichende Verkehrsbedienung 
definiert. 
Im NVPlan keine Änderung. 

165 Nürtingen 
 

Linie 181 bis 184 
• Linie 181: Das Fahrplanangebot sollte vor der Ausschreibung 

nochmals konkret mit der Stadt Nürtingen abgestimmt 
werden. 

• Linie 182: Die Stadt Nürtingen spricht sich für die 

Eine Abstimmung zwischen dem Landkreis und der Stadt 
Nürtingen im Vorfeld eines Vergabeverfahrens wird 
zugesichert. 
 
Der geplante Ausbau der Linie 182 wurde im 
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Beibehaltung der Linie im vollen Umfang im Rahmen des 
Gesamtangebots aus und möchte diese Linie auch weiter 
gestalten und ausbauen (Innerer Gänslesgrund, Großer 
Forst). Details dazu hat die Stadt bereits in der 1. 
Stellungnahme zum Entwurf des Nahverkehrsplans mitgeteilt. 

• Linie 183: Die Stichfahrten zum Waldfriedhof sind im Rahmen 
des Gesamtangebots weiterhin anzubieten. Im Bereich 
Roßdorf liegt eine Überprüfungsbitte vor, die Linie zur 
hinteren Berliner Straße anstelle zum Kleeweg zu führen. 
Dieser Antrag sollte im Rahmen der Feinplanung geprüft 
werden.  

• Linie 184: Die Stadt Nürtingen spricht sich dafür aus, die 
Bedienungshäufigkeit am Wochenende im Rahmen des 
Gesamtangebots unverändert beizubehalten. Neben dem im 
Entwurf des Nahverkehrsplans zur Prüfung vorgeschlagenen 
zahlreichen Linienverlaufs-änderungen sollte zusätzlich auch 
eine Linienführung über die Haltestelle Zizishausen Friedhof 
geprüft werden. In diesem Bereich liegt ein 
Erschließungsdefizit für mehr als 300 Personen vor. Die Stadt 
Nürtingen regt außerdem an, diese Linie als S-Bahn-
Anschlussverkehr in Wendlingen über das Basisangebot 
hinaus mit der im ÖPNV-Kompromiss festgelegten Häufigkeit 
für S-Bahn-Anschlussverkehre zu betreiben. 

entsprechenden Liniensteckbrief in der Kategorie 
„Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem Fahrplan 
2014“ (künftig: „Hinweise“)  berücksichtigt. 
 
Zur Anfahrt des Waldfriedhofs wird auf Antwort 233 verwiesen. 
Die vereinzelten Stichfahrten zum Waldfriedhof senken 
allerdings die Attraktivität der Linie 183 (Taktsprünge, 
Fahrzeitverlängerung). Ggf. kann hierfür eine vorteilhaftere 
Lösung erarbeitet werden. Die Verlegung der Endhaltestelle in 
Roßdorf erscheint grundsätzlich möglich. 
 
Zur Linie 184 wird auf Antwort 234 verwiesen. 
 
Die im ÖPNV-Pakt perspektivisch vereinbarten Standards sind 
in den NVP bisher nicht detailliert eingearbeitet. Nach dem 
ÖPNV-Pakt sind die Standards stufenweise jeweils spätestens 
mit dem Abschluss neuer Verkehrsverträge umzusetzen. Die 
Umsetzung soll spätestens im Jahr 2019 abgeschlossen sein. 
Dabei wird erwartet, dass sich die Städte und Gemeinden 
entsprechend der jeweils kreiseigenen 
Mitfinanzierungsregelungen einbringen (Auszug aus dem 
ÖPNV-Pakt)  
 

166 Nürtingen 
 

Linie 196 
• Linie 196-1: Die Stadt Nürtingen unterstützt im Zweckverband 

ÖPNV den Wunsch der Gemeinde Oberboihingen nach einem 
unveränderten Gesamtangebot für die Wochentage Montag 
bis Freitag.  

• Linie 196-2: Der Wegfall der Linie hat im Stadtgebiet 
Nürtingen keine praktische Relevanz für innerstädtische 
Verkehrsbedürfnisse.  

Zu Linie 196-1: 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Gleichsetzung des 
Basisangebots mit der Ausreichenden Verkehrsbedienung im 
Rahmen der Anhörung aufgehoben wurde. In einem neuen 
Kapitel 6.2 wurde die Ausreichende Verkehrsbedienung 
definiert. 
Zu Linie 196-2: 
Der Liniensteckbrief der Linie 196-2/195 wurde in der 
Kategorie „Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplan 2014“ (künftig: „Hinweise“) um folgenden 
Passus ergänzt: „Vor dem Hintergrund der geplanten 
Angebotsausweitung auf der Linie 185 ist die 
Notwendigkeit zur Beibehaltung der Linie 196-2 in Frage 
gestellt. Ggf. wird die Linie künftig entfallen.“ 

167 Nürtingen 
 

Grundsätzlich unterstützt die Stadt Nürtingen die weiteren 
Wünsche aus dem Zweckverband ÖPNV für den moderaten 
Ausbau des Basisangebots zu einem Gesamtangebot. 

Im NVPlan keine Änderung. 

168 Nürtingen 
 

Linie 188: Die Stadt Nürtingen und der Ortschaftsrat 
Neckarhausen begrüßen gemeinsam den geplanten 
Abendverkehr als Basisangebot und fordern die Umsetzung. 

Wie das Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird 
im Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von Landkreis und 
betroffenen Kommunen erarbeitet. 
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Im NVP keine Änderung. 
Oberboihingen 
169 Oberboihingen • Auf der Linie 196 Nürtingen – Oberboihingen – Wendlingen ist 

mindestens das Status-Quo-Angebot von Montag bis Freitag 
mit den Fahrtenpaaren 12/4/0 zu erhalten. 

• Eine Reduzierung vom bisherigen Stundentakt auf einen 2-
Stunden-Takt als Basis-Angebot (11/0/0) wird abgelehnt. 

• Darüber hinaus wird angeregt, zu prüfen, ob am Abend, 
Samstag oder Sonntag zusätzliche Fahrtenpaare angeboten 
werden können. 

• Über die Finanzierung dieses Zusatzangebotes (Beteiligung 
Landkreis, Zweckverband und Gemeinde) soll gegebenenfalls 
in den Gremien des Zweckverbands ÖPNV Nürtingen beraten 
werden. 

• Die geplante Erweiterung der Linienführung mit Haltestellen 
an der Kirchrainschule und der Tachenhäuserstraße wird 
befürwortet. In jedem Fall sollte die Anbindung der Grund- 
und Werkrealschule Oberboihingen im Rahmen des 
Linienverkehrs bedient und bedarfsgerecht ausgebaut werden 
(Mehrbedarf durch Ganztagsgrundschule ab dem Schuljahr 
2015/2016 und Werkrealschule), um die Schülerbeförderung 
von Nürtingen und Umgebung nach Oberboihingen zu 
verbessern. 

• Im Zuge des als Ersatz für die Regionalbahn geplanten 
Metropol-Express wird für den Haltepunkt Oberboihingen auf 
der Neckartalbahn R 8 Stuttgart – Tübingen gefordert, dass 
nicht nur wie bisher ein Schienenhalt sondern zwei 
Schienenhalte je Stunde eingeführt werden. Der Bahnsteig ist 
hierfür leistungsfähig ausgebaut worden. In diesem 
Zusammenhang wird eine Optimierung bzw. bessere 
Koordinierung der Fahrpläne der R 8 und der Buslinie 196 
sowie eine Abstimmung der Fahrzeiten auf den S-Bahn-
Anschluss in Wendlingen angeregt. 

• Die Schulbedienung der Oberboihingen Kirchrainschule ab 
Reudern auf der Linie 166 a ist sicherzustellen und 
bedarfsgerecht weiterzuentwickeln (Ganztagsgrundschule ab 
dem Schuljahr 2015/2016 und Werkrealschule). 

• Angeregt wird auch, das Fahrtenangebot auf der Linie 153 
von Unterensingen über Zizishausen nach Oberboihingen zur 
Kirchrainschule bedarfsgerecht auszubauen 
(Ganztagsgrundschule ab dem Schuljahr 2015/2016 und 
Werkrealschule) 

• Der neue Finanzierungsvorschlag des Landkreises für die 

Der Landkreis tendiert dazu, landkreisweit nicht nur das 
Basisangebot, sondern auch die Differenz bis zum Status quo-
Verkehr künftig zu finanzieren. Eine Entscheidung über die 
zukünftige Finanzierung des Busverkehrs wird der Kreistag 
parallel zur NVP-Fortschreibung treffen. 
Wie das Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird 
im Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von Landkreis und 
betroffenen Kommunen erarbeitet. 
 
Die Ermittlung des Basisangebots erfolgt nach einer 
verbundweit einheitlichen, zwischen den Verbundlandkreisen 
vereinbarten Methodik und ist deshalb nicht punktuell 
verhandelbar. 
 
Für kommunale Initiativen zur Verbesserung des Busverkehrs 
über den Status quo hinaus ist der Landkreis grundsätzlich 
offen. Er gibt jedoch zu bedenken, dass Oberboihingen bereits 
durch seinen Bahnhaltepunkt fast vollständig erschlossen wird. 
Die verkehrliche Wirksamkeit zusätzlicher Busverbindungen 
am Wochenende (außerhalb des Schüler- und Berufsverkehrs) 
wäre deshalb äußerst gering. 
 
Die Schülerverbindungen von Reudern und 
Unterensingen/Zizishausen nach Oberboihingen (Linien 
166A und 167A) werden als bedarfsgerechte 
Schülerverkehre ins Basisangebot aufgenommen. Über die 
Notwendigkeit, diese Verkehre künftig anzupassen, trifft der 
NVP keine Aussage. Der Anpassungsbedarf der 
bedarfsgerechten Schülerverkehre erfolgt Schuljahr für 
Schuljahr. Zur Linie 196 wird auf Antwort 240 verwiesen. 
 
Wie viele Regionalzüge je Stunde in Oberboihingen halten, 
liegt in der Verantwortung des Landes Baden-Württemberg. 
Das Land plant, die jetzigen Regionalbahnen (RB) in 
Oberboihingen einzustellen, dafür aber stündlich Regional-
Express-Züge (RE) halten zu lassen. Dadurch würden von 
Oberboihingen Direktverbindungen zum Stuttgarter 
Hauptbahnhof angeboten werden. 
 
Die Relation Reudern – Oberboihingen Kirchrainschule wird 
von der Linie 166A bedient. Diese Linie wurde im Rahmen 
eines bedarfsgerechten Schülerverkehrs ins 
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Kostenaufteilung zwischen Landkreis und Kommunen 
(Anlage 3) wird befürwortet. 

Basisangebot aufgenommen und bei den 
Betriebsleistungen gesondert ausgewiesen.  
 
Die Relation Unterensingen – Zizishausen – Oberboihingen 
Kirchrainschule wird von der Linie 153 gefahren. Diese Linie 
wurde im Rahmen eines bedarfsgerechten 
Schülerverkehrs ins Basisangebot aufgenommen und bei 
den Betriebsleistungen gesondert ausgewiesen. 

Ohmden 
170 Ohmden Mindestens der Umfang des heutigen vorhandenen ÖPNV-

Verkehrs muss erhalten bleiben. Für die Gemeinde Ohmden 
bedeutet dies, dass das heutige Angebot eines 
Anrufsammeltaxis (AST), welches von der ÖPNV-Gemeinschaft 
Kirchheim bereitgestellt wird, weiterhin mindestens im gleichen 
Umfang erhalten bleibt und entsprechend in das 
Bedarfsanerkenntnis des Landkreises einbezogen wird. Leider ist 
dies dem bisherigen Fortschreibungsentwurf des NVPs nicht zu 
entnehmen. Sollten die im Schreiben von Herrn Landrat Eininger, 
vom 26. September 2014 dargestellten Finanzierungsregelungen 
zur Anwendung kommen und das Status-quo-Angebot ebenfalls 
vom Landkreis und somit durch die Kreisumlage von allen 
Gemeinden im Landkreis vollständig finanziert werden, sind die 
heutigen Preiszuschläge zum regulären VVS-Preis, aus 
Gleichbehandlungsgründen für alle Fahrgäste im Landkreis 
Esslingen abzuschaffen. Es wäre außerdem insgesamt zu prüfen, 
welche Linien zu welchen Zeiten durch den Einsatz von 
bedarfsgerechten Fahrzeugen (wie es das AST darstellt) ersetzt 
werden können. Hierzu muss innerhalb des Landkreises ein 
einheitlicher Maßstab entwickelt werden, wann AST-Fahrten als 
wirtschaftlicheres Verkehrsmittel im Vergleich zum regulären 
Busverkehr zum Einsatz kommen. 

Mit dem Basisangebot wurde das Ziel verfolgt, einen 
einheitlichen rechnerischen Mindeststandard im ÖPNV im 
Landkreis zugrunde zu legen. Die bekanntermaßen sehr 
unterschiedliche Angebotsgüte im Kreis konnte dadurch 
erstmalig quantifiziert werden. Der Landkreis beabsichtigt, die 
kreisweite Finanzierungsregelung zum ÖPNV parallel zur 
NVP-Fortschreibung zu beschließen. Sie soll sukzessive mit 
dem Abschluss neuer Verkehrsverträge entsprechend der 
neuen EUVO 1370/2007 umgesetzt werden.  
Im NVP keine Änderung. 
 
Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Kreistag geht der 
Landkreis davon aus, dass derartige Verkehre, sofern sie 
verkehrlich sinnvoll sind und der VVS-Tarif zur Anwendung 
kommt, dieser Zuschussregelung unterliegen werden. 
. 
Der NVP enthält in Kap. 6.4.3.3 bereits Regelungen zur 
Substitution von Linienfahrten durch Anrufverkehre. Parallel 
dazu liefert auch die in Kap. 4.1.5 definierte Mindestauslastung 
einen Indikator für mögliche Angebotsumstellungen. Dies wird 
gegenwärtig als ausreichend erachtet. Allerdings plant der 
Landkreis Esslingen, auch am Wochenende mindestens 
80% der Fahrten aus der Mindestbedienung als 
Linienfahrten anzubieten, weshalb im Liniensteckbrief der 
Linie 165 auch ein Sonntagsangebot nachgetragen wurde. 
 
Im NVP keine Änderung. 

171 Ohmden Ausbau der Linie 165: Gegenwärtig endet die Linie 165 in 
Ohmden und fährt anschließend zurück nach Kirchheim/ Teck. 
Von Seiten der Bürgerinnen und Bürger sowie der 
Gemeindeverwaltung der Gemeinde Ohmden sowie der 
angrenzenden Gemeinden im Landkreis Göppingen (Zell u. A. 
und Bad Soll) besteht der Wunsch die Linie 165 in den Raum Bad 
Boll auszuweiten. Aus unserer Sicht könnte die Linie 165 so 
wirtschaftlicher betrieben werden, da sie von mehr Personen 

Der Wunsch der Gemeinde Ohmden und die Planungen im 
Landkreis Göppingen wurden in den NVP aufgenommen. Im 
Liniensteckbrief der Linie 165 wird in der Kategorie 
„Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem Fahrplan 
2014“ (künftig: „Hinweise“) als zusätzlicher Spiegelstrich 
vermerkt:  
„Der Landkreis Göppingen plant eine direkte 
Busverbindung von Bad Boll über Ohmden nach 
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genutzt werden könnte. Den Bürgerinnen und Bürgern aus dem 
Raum Kirchheim/ Teck würde damit eine Anbindung mit dem 
ÖPNV in den Raum Bad Boll ermöglicht werden und den 
Bürgerinnen und Bürgern aus dem Raum Bad Boll könnte eine 
ÖPNV- Verbindung direkt in den Raum Kirchheim/ Teck und somit 
ein direkter Anschluss an das S-Bahn-Netz des VVS geboten 
werden. Die Gemeinde fordert daher, dies bei der Fortschreibung 
des NVPs einzubeziehen und insoweit mit dem Landkreis 
Göppingen in Verbindung zu treten sowie dies bei 
einer Ausschreibung der Linie entsprechend zu beachten. 

Kirchheim (T). In Abstimmung mit dem Landkreis 
Göppingen könnte diese durch eine Weiterführung der 
Linie 165 nach Bad Boll umgesetzt werden.“ 
 

172 Die weitere Stellungnahme der Gemeinde Ohmden entspricht vollständig der Stellungnahme der Raumschaft Kirchheim. Die Einzelpunkte dieser Stellungnahme 
sind bereits oben bei der Stellungnahme der Gemeinde Dettingen/Teck dargestellt. Die betreffenden Einzelstellungnahmen sind jeweils mit „Raumschaft 
Kirchheim/Teck“ betitelt. 

Ostfildern 
173 Ostfildern Bei der Ermittlung des Basisangebotes wurden aus Sicht der 

Kommune die besonderen verkehrlichen Verhältnisse des 
Filderraums an der Gemarkungsgrenze zur Landeshauptstadt 
Stuttgart nicht ausreichend einbezogen. So ist es nicht 
nachvollziehbar, wie aufgrund der überregionalen Infrastrukturen, 
der über 50.000 Arbeitsplätze auf den Fildern und der täglichen 
Staus im Basisangebot lediglich 70% des heutigen Status Qua-
Angebots abgedeckt werden sollen. 
 
Bezogen auf die im NVP dargestellten jährlichen 
Fahrplankilometer aller END-Linien beläuft 
sich das Gesamtkilometer-Delta auf rund 570 000 km (siehe 
Anlage 1). Um den Status quo des Busverkehrs zu erhalten, 
müssten somit die Kommunen deutlich höhere Finanzierungsbei-
träge für den Busverkehr aufbringen als bisher. 

Die Ermittlung des Basisangebots erfolgt nach verbundweit 
einheitlichen Kriterien, die sowohl die erschlossenen 
Einwohner und Gebiete als auch die tatsächlichen 
Fahrgastzahlen berücksichtigen. Damit finden auch die 
besonderen Rahmenbedingungen auf den Fildern - wie 
hochwertige, vertaktete Schienenverkehre von S-Bahn und 
Stadtbahn, starke Arbeitsplatzverdichtung, ausgeprägte 
Einkaufs- und Freizeitangebote, starke Wechselbeziehungen 
zwischen bestimmten Kommunen, direkte Nachbarschaft zu 
Stuttgart mit Bezug zur Stadtbahn – durchaus ihren 
Niederschlag. Die Buslinien im END-Netz erhalten deshalb 
auch ein weitaus umfangreicheres Basisangebot, als die 
meisten Buslinien im Süden des Kreisgebiets. Dass dennoch 
auf den Fildern eine besonders große Lücke zwischen 
Basisangebot und Status quo entstanden ist, steht außer 
Frage. Dadurch wird jedoch das Status quo-Angebot in seiner 
Sinnhaftigkeit nicht in Frage gestellt. Dies wird auch deutlich 
durch die Tendenz im Landkreis, landkreisweit nicht nur das 
Basisangebot, sondern auch die Differenz bis zum Status quo-
Verkehr über die Kreiskasse künftig voll zu finanzieren. Eine 
Entscheidung über die zukünftige Finanzierung des 
Busverkehrs wird der Kreistag parallel zur NVP-Fortschreibung 
treffen. 
Im NVP keine Änderung. 

174 Ostfildern Für die END-Linien ergeben sich mit Ausnahme der Linie 122 von 
Montag bis Freitag erhebliche Unterschiede zwischen dem 
heutigen Status quo und dem definierten Basisangebot. 
 
Bei den Linien 119 und 120 deckt das über Fahrtenpaare 

Das neue Konzept der Linien 119 und 120 im Spätverkehr 
wurde in die beiden Liniensteckbriefe (Spalte Status quo) 
eingearbeitet. Auf das Basisangebot werden aber keine 
konkreten Auswirkungen gesehen – schließlich wurden 
gesonderte Angebotskonzepte im Spätverkehr auch bei 
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definierte Basisangebot von Montag bis Freitag den gültigen 
Status quo bei der Linie 119 zu einem hohen Maß, bei der Linie 
120 weitestgehend ab. Mit dem neuen Jahresfahrplan 2015 hat 
die END die Fahrpläne tagsüber weiterentwickelt, so dass die 
Fahrtenpaare auf Linie 119 das Basisangebot ebenfalls 
weitestgehend abdecken. Im Spätverkehr wird das Angebot ab 
2015 deutlich ausgebaut, die Linien 119 und 120 fahren dann 
beide im 30-Minuten-Takt. Allerdings verkehrt die Linie 120 nur 
zwischen Nellingen und Neuhausen mit Umsteigen zur Linie 119 
in Nellingen. Diese neue Konzeption muss bei der Festlegung des 
Basisangebots der beiden Linien berücksichtigt werden. 

anderen Linien nicht unterstellt. Dies ist für die 
Anrainerkommunen allerdings kein Nachteil, denn die 
Berücksichtigung eines Angebotsbrechpunktes in Nellingen 
hätte das Basisangebot allenfalls verringert. Sollte das 
Basisangebot aber als Grundlage einer 
Finanzierungsabrenzung zum Tragen kommen (siehe Antwort 
173), könnten die durch die Kurzführung von Kursen im 
Spätverkehr eingesparten Betriebsleistungen anderweitig 
eingesetzt werden, sodass das neue Betriebskonzept dennoch 
eine gewisse Entlastung für die Stadt Ostfildern brächte. 
Im NVP keine Änderung. 

175 Ostfildern  Die Linie 121 ist im Basisangebot nicht mehr vorgesehen. Dies ist 
grundsätzlich unbefriedigend, in Anbetracht der geringen 
Fahrgastzahlen und der Einstufung als reine Ergänzungslinie 
jedoch nachvollziehbar. 

Mit einer Auslastung von ca. 20 Fahrgästen je Richtung an 
Normalwerktagen und einem Fahrplanangebot von fünf 
Fahrten weist die Linie 121 derzeit keine herausragende 
Verkehrsbedeutung auf und wurde deshalb nicht ins 
Basisangebot aufgenommen.  
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die Gleichsetzung 
des Basisangebots mit der Ausreichenden Verkehrsbedienung 
im Rahmen der Anhörung aufgehoben wurde. In einem neuen 
Kapitel 6.2 wurde die Ausreichende Verkehrsbedienung 
definiert. 

176 Ostfildern Bei der Linie 131 sind im Basisangebot zum Teil deutlich weniger 
als zwei Drittel der Fahrtenpaare des heutigen Status quo 
enthalten. Für den Stadtteil Kemnat oder für das überörtliche 
Paracelsus-Krankenhaus im Stadtteil Ruit wären damit ohne 
Zubestellungen durch die Kommunen erhebliche Einschnitte im 
Fahrtenangebot gegeben. Mit einem 30-Minuten-Takt auch in der 
Hauptverkehrszeit (HVZ) wird die Linie 131 nicht mit den Linien 
119 und 120, sondern mit der Linie 122 gleichgesetzt. Diese 
Festlegung mag sich nach den vorgegebenen 
Bewertungskriterien zwar ergeben, dabei wird aber die 
vorhandene ÖPNV-Struktur in der Nachbarschaft des Stadtteils 
Kemnat völlig außer Acht gelassen. 
Während alle umliegenden Stadtteile Ostfilderns und der 
Landeshauptstadt Stuttgart in der HVZ oder sogar tagsüber 
durchgehend weiterhin über einen 10- oder 15-Minuten-Takt bei 
den Bus- oder Stadtbahnlinien verfügen, würde der Stadtteil 
Kemnat mit einem 30-Minuten-Takt in den "ÖPVN-Schatten" 
rutschen. Dies kann von Ostfildern nicht akzeptiert werden. 
 
Die bestehende Busanbindung des Stadtteils Kemnat wurde in 
Zusammenhang mit der Stadtbahnverlängerung nach Nellingen 
bewusst im heutigen Takt eingerichtet, um in der 
gesamten Stadt Ostfildern einen vergleichbaren Zugang zum 

Ziel des Landkreises war es von vornherein, den heutigen 
Angebotsstandard zu bewahren. Auftretende 
Unterschreitungen des Status quo durch das Basisangebot 
sollten allerdings von den Kommunen finanziert werden. Dabei 
wurde bewusst auf angebotsorientierte Komponenten 
verzichtet, da diese letztlich von allen Kommunen geltend 
gemacht werden könnten. Zwar erscheint das Ziel, in einer 
Raumschaft allen Bürgern einen einheitlichen Standard 
anzubieten, gut nachvollziehbar, doch sollten sich – gemäß 
der ursprünglichen Überlegung – lokale verkehrspolitische 
Strategien dann auch in einer höheren direkten Beteiligung der 
nutznießenden Kommune widerspiegeln. 
Mit der vom Landkreis zwischenzeitlich angestrebten 
Sicherstellung des Status quo-Angebotsniveaus wäre 
allerdings auch die Linie 131 mit den heutigen Fahrtenangebot 
gesichert. 
Im NVP keine Änderung. 
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schienengebundenen ÖPNV gewährleisten zu können. Diese 
Sondersituation des Stadtteil Kemnats muss im Basisangebot 
berücksichtigt werden. 
Gerade an diesem Beispiel zeigt sich, dass in dem gesamten 
Modell zur Ermittlung des Basisangebots eine 
angebotsorientierte Komponente fehlt. Die Anbindung des 
Paracelsus-Krankenhauses im Stadtteil Ruit stellt eine 
übergeordnete wichtige Aufgabe der Daseinsvorsorge 
dar. Das bisher durch den Landkreis dargestellte Basisangebot 
wird dieser besonderen Situation ebenfalls nicht gerecht. 
 
Das Fahrtenangebot des Basisangebots am Wochenende liegt 
bei allen END-Linien deutlichunter dem Status quo. Dadurch 
ergibt sich ein Widerspruch zu Kapitel 4.11 des NVP: 
"insbesondere werden im Freizeitverkehr noch größere 
Marktchancen gesehen". Die massiven Einschnitte bei den END-
Linien am Wochenende konterkarieren diesen Ansatz vollständig. 

177 Ostfildern Am besten stellt sich die Situation auf der Linie 122 dar, wobei 
auch hier der zeitweise zugrunde gelegte 2-Stunden-Takt am 
Sonntag der Erschließungsfunktion zum Landesflughafen und der 
Landesmesse in keiner Weise gerecht wird. Im Basisangebot ist 
der spezielle Faktor Flughafenanbindung unbedingt zu 
berücksichtigen und das Basisangebot am Sonntag deutlich 
auszuweiten. Auch müssen aus Sicht der Kommune die 
Zusatzleistungen bei Messeveranstaltungen im Basisangebot 
berücksichtigt werden. 

Als Rahmenplan hat der NVP nicht den Anspruch, bereits alle 
Feinheiten der Fahrplangestaltung zu regeln. Insofern trifft der 
NVP auch keine Aussage zu eventuellen Mehrleistungen im 
Messeverkehr. Bei der künftigen Vergabe der 
Verkehrsleistungen ist diese besondere Anforderung jedoch zu 
berücksichtigen. 
Finanzierungsregelungen für kapazitätsbedingte 
Verstärkerleistungen sind auf Kreisebene noch zu diskutieren 
und festzulegen. 

178 Ostfildern Für die Linien 119, 120 und 131 wird u.a. an Sonntagen lediglich 
ein durchgehender 60-Minuten-Takt im Basisangebot angesetzt. 
Dies geschieht auf Grundlage der landkreisweit gleichen 
Festlegung der Fahrtenzahl, welche sich an Samstagen zu 50% 
und an Sonntagen zu 30% aus den Fahrten von Montag bis 
Freitag ergibt. Diese generelle Festlegung lässt ebenfalls das 
angrenzende übergeordnete Verkehrsangebot in der Raumschaft 
der östlichen Filder und das Freizeitverhalten der Bürger 
weitestgehend unberücksichtigt. Es ist für den Kunden nicht 
nachvollziehbar und auch nicht akzeptabel, dass die Stadtteile 
entlang der Stadtbahnlinie auch sonntags zeitweise über einen 
10-Minuten-Takt verfügen, die weiterführende Busanbindung aber 
nur alle 60 Minuten erfolgt. Deshalb muss beim Basisangebot am 
Wochenende auch das angrenzende Verkehrsangebot als 
Sonderfaktor berücksichtigt werden, indem zumindest auf ein 
Drittel der Stadtbahnfahrten auch ein Busanschluss besteht. 

Die Ermittlung des Basisangebots erfolgt nach einheitlichen 
Kriterien, die sowohl die erschlossenen Einwohner und 
Gebiete als auch die tatsächlichen Fahrgastzahlen 
berücksichtigen. Damit finden auch die besonderen 
Rahmenbedingungen auf den Fildern durchaus ihren 
Niederschlag. Die Buslinien im END-Netz erhielten deshalb ein 
weitaus umfangreicheres Basisangebot als viele andere 
Buslinien im Kreisgebiet. Dass dennoch auf den Fildern eine 
besonders große Lücke zwischen dem Basisangebot und 
Status quo entstanden ist, steht außer Frage. Dadurch wird 
jedoch das Status Quo-Angebot in seiner Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit nicht in Frage gestellt. Dies wird auch deutlich 
durch die Tendenz im Landkreis, landkreisweit nicht nur das 
Basisangebot, sondern auch die Differenz bis zum Status 
Quo-Verkehr künftig voll zu finanzieren. Der Landkreis 
beabsichtigt, die kreisweite Finanzierungsregelung zum ÖPNV 
parallel zur NVP-Fortschreibung zu beschließen. Sie soll 
sukzessive mit dem Abschluss neuer Verkehrsverträge 
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entsprechend der neuen EUVO 1370/2007 umgesetzt werden. 
Im NVP keine Änderung. 

179 Ostfildern Mit einem ÖPNV-Anteil von 21,5% am Gesamtverkehr liegt der 
Bereich der Filder deutlich über dem Durchschnitt des 
Landkreises mit 14,2 % (Quelle: Entwurf des NVP Seite 40). In 
der Verkehrsprognose 2025 hat der Filderbereich mit 1,0% das 
stärkste Wachstum im Landkreis zu erwarten (Quelle: Entwurf 
NVP Seite 44). Trotz dieser Sondersituation sollen bei einem 
Jahresvolumen von rund 11,7 Millionen Betriebskilometer im 
Status quo zu einem Basisangebot von rund 9,8 Millionen 
Betriebskilometer, die höchsten Reduzierungen mit über 1,2 
Millionen Betriebskilometer gegenüber dem Status quo im Bereich 
der Filder erfolgen, davon allein fast die Hälfte bei den END-
Linien. 
 
Das Verkehrsverhalten der großen Kreisstädte im Filderraum - 
Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen und Ostfildern - ist mit 
großen Teilen des Landkreises nicht vergleichbar. Einerseits steht 
die Stadt verkehrlich kurz vor dem " Kollaps", da die Verkehre der 
Landeshauptstadt aufgrund der Behinderungen im Stadtgebiet 
sich immer weiter ins Umland verlagern. Andererseits hat die 
Kommune ein städtisches Nutzerverhalten, dem mit einem dazu 
passenden Fahrtenaufkommen im Basisangebot begegnet 
werden sollte. Daher wird ein dringender Handlungsbedarf 
gesehen, das Basisangebot zu überprüfen und deutlich zu 
verbessern. 

Mit der Einbeziehung der Verkehrsnachfrage in die Festlegung 
des Basisangebots wird das eher städtische Nutzerverhalten 
im Filderraum bereits vollumfänglich gewürdigt. Eine 
ergänzende Berücksichtigung von Verkehrsprognosen 
erscheint im Hinblick auf die damit verbundenen 
Unsicherheiten jedoch als sehr problematisch und soll nicht 
erfolgen. Der Landkreis strebt aber an, das Basisangebot 
periodisch an die sich ändernden Einwohner- und 
Fahrgastzahlen anzupassen. 
 
(vgl. Nr. 176) Für die Umsetzung lokaler verkehrspolitischer 
Zielsetzungen erscheint eine Kostenbeteiligung der 
initiierenden Kommunen nicht unbillig. Immerhin würde sich 
der Landkreis einer Angebotsausweitung mit signifikanten 
Zuschüssen beteiligen. 
 
Im NVP keine Änderung. 

180 Ostfildern Im Nahverkehrspakt ist als Ziel eine 20%ige Steigerung des 
Fahrgastanteils im ÖPNV vorgesehen. Hierzu wurden aus der 
Mitte unseres Gemeinderats verschiedene Vorschläge gemacht, 
die wir als Anregungen zuständigkeitshalber an den Landkreis 
weitergeben. Neben Taktverbesserungen im Basisangebot bei 
den Linien 122 und 131 wird insbesondere auch die Bus-
Abdienung von den Nacht-S-Bahnen als unverzichtbarer 
Bestandteil des Basisangebots gesehen. 
Nachdem der Landkreis Esslingen mit Schreiben vom 26.09.2014 
die zukünftigen Finanzierungsregelungen deutlich nachgebessert 
hat und vorbehaltlich der Klärung weiterer Finanzierungsfragen 
zum Stadtverkehr Esslingen bereit ist, 
• das Basisangebot zu 100%, 
• die Differenz bis zum Status quo zu 100% und 
• darüber hinausgehende Verkehrsangebote zu 50% 
zu finanzieren, wird die große Differenz zwischen Basisangebot 
und Status quo in Ostfildern zu keinen zusätzlichen 

Die im ÖPNV-Pakt perspektivisch vereinbarten Standards sind 
in den NVP bisher nicht detailliert eingearbeitet. Nach dem 
ÖPNV-Pakt sind die Standards stufenweise jeweils spätestens 
mit dem Abschluss neuer Verkehrsverträge umzusetzen. Die 
Umsetzung soll spätestens im Jahr 2019 abgeschlossen sein. 
Dabei wird erwartet, dass sich die Städte und Gemeinden 
entsprechend der jeweils kreiseigenen 
Mitfinanzierungsregelungen einbringen (Auszug aus dem 
ÖPNV-Pakt)  
Im NVP keine Änderung. 
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Reduzierungen des Busangebots führen. 
Der neue Vorschlag des Landkreises zur Finanzierung des 
Busverkehrs wurde deshalb von allen Fraktionen begrüßt und 
vom Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Allerdings werden die landkreisweite Umsetzung des 
Basisangebots und die Finanzierung des Status quo zu höheren 
Kosten führen, die dann über die Kreisumlage von den 
Kommunen zu finanzieren sein werden. 

Owen 
181 Owen Der Erhalt der heute vorhandenen, bedarfsgerechten ÖPNV-

Taktung (Status quo) besitzt oberste Priorität. Das bedeutet 
insbesondere auch, dass die bisher in der Raumschaft Kirchheim 
bestehenden Linienangebote, die aus wirtschaftlichen Gründen 
von der ÖPNV-Gemeinschaft seither mittels des Anrufsammeltaxi 
(AST) abgedeckt wurden, in vollem Umfang vom Landkreis als 
Status quo Angebot anerkannt und berücksichtigt werden. 
Dies ist aus dem derzeitigen Fortschreibungsentwurf des NVPs 
leider nicht ersichtlich und sollte deshalb klargestellt werden. 
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die heute bestehenden 
Preiszuschlagsmodelle für AST-Fahrgäste (sog. Komfortzuschlag 
etc.) keine Berechtigung mehr haben, sofern das neue 
Finanzierungsmodell, d.h. die komplette Finanzierung des Status 
quo Angebots über den Landkreis, Anwendung findet. Zumindest 
bei Fahrten von Anrufsammeltaxis, die ausschließlich als 
wirtschaftlicheres Substitut für normale Busverkehre die ÖPNV-
Linien von Haltestelle zu Haltestelle bedienen. Aus 
Gleichbehandlungsgründen aller Fahrgäste im Landkreis ist dies 
dann nicht mehr akzeptabel. Zudem wäre aus unserer Sicht auch 
zu prüfen, auf welchen Linien und zu welchen Randzeiten der 
Einsatz von AST-Fahrten im Vergleich zum regulären Bus- bzw. 
Rufbusverkehr zukünftig vorgenommen wird. Hier muss innerhalb 
des Landkreises ein einheitlicher Maßstab entwickelt werden, 
wann AST-und Rufbusfahrten als wirtschaftlicheres Substitut im 
Vergleich zum regulären Busverkehr zum Einsatz kommen. 

Der Landkreis beabsichtigt, die kreisweite 
Finanzierungsregelung zum ÖPNV parallel zur NVP-
Fortschreibung zu beschließen. Sie soll sukzessive mit dem 
Abschluss neuer Verkehrsverträge entsprechend der neuen 
EUVO 1370/2007 umgesetzt werden. 
 
Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Kreistag geht der 
Landkreis davon aus, dass derartige Verkehre, sofern sie 
verkehrlich sinnvoll sind und der VVS-Tarif zur Anwendung 
kommt, dieser Zuschussregelung unterliegen werden. 
 
Der NVP enthält in Kap. 6.4.3.3 bereits Regelungen zur 
Substitution von Linienfahrten durch Anrufverkehre. Parallel 
dazu liefert auch die in Kap. 4.1.5 definierte Mindestauslastung 
einen Indikator für mögliche Angebotsumstellungen. Dies wird 
gegenwärtig als ausreichend erachtet.  
 
Im NVP keine Änderung. 

182 Owen Ein Vergleich der Finanzierungssystematik für die Raumschaft 
Kirchheim "Status quo" mit dem "Fortschreibungsvorschlag 
26.9.2014" zeigt eine negative finanzielle Entwicklung in 
sechsstelliger Höhe für die Bereiche Lenninger Tal und den 
Verwaltungsraum Weilheim durch die Systemveränderung. Es 
reduzieren sich zwar die direkt bezahlten Kosten für das 
bestehende ÖPNV-Angebot, allerdings ist im Gegenzug davon 
auszugehen, dass die Kreisumlage entsprechend der bisherigen 
Vermutungen nach oben angepasst werden muss. Für die Stadt 
Owen bedeutet die Gesamtumlagefinanzierung durch den 

Das frühere eigenwirtschaftliche Angebotsniveau der 
Verkehrsunternehmen, auf das in der Vergangenheit 
kommunale Zubestellungen „aufgesattelt“ wurden, ist nach 
über 20Jahren Verbundintegration leider nicht mehr ableitbar. 
Die Verbundlandkreise sehen sich deshalb in der Pflicht, ein 
neues derartiges Niveau verbundweit vorzugeben und zu 
garantieren, und haben mit dem Basisangebot einen 
entsprechenden Ansatz vorgelegt. Bei den Rückmeldungen 
von den Kommunen des Landkreises überwog allerdings der 
Wunsch, der Landkreis möge nicht nur das Basisangebot, 
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Landkreis auf Basis einer durchschnittlichen Steuerkraft eine 
deutliche Mehrbelastung durch die Kreisumlage, als es bisher mit 
der seitens des Landkreises zu 30 v. H. subventionierten 
Direktzahlung über die ÖPNV-Gemeinschaft der Fall war. Diese 
Veränderung erfolgt ausschließlich aufgrund der Finanzierungs-
systemveränderung und nicht aufgrund einer Verbesserung der 
ÖPNV-Leistungen. Damit ist unseres Erachtens offensichtlich, 
dass es auch Kommunen geben muss, die allein durch die 
Systemveränderung künftig finanziell entlastet werden. Bisher hat 
jede Kommune im Wissen um die finanziellen Konsequenzen 
entsprechend politisch bewusst und gewollt die ÖPNV-
Zubestellungen oder Stadtverkehre vorgenommen und damit 
auch die Qualität des ÖPNV-Angebotes bestimmt. Dies mit der 
Konsequenz, dass in den jeweiligen Haushalten auch die dafür 
notwendigen finanziellen Beträge bereitgestellt wurden. Deshalb 
kann es wohl auch nicht dem Gedanken einer Solidargemein-
schaft entsprechen, durch eine Systemveränderung diese 
bewussten und gewollten Qualitätsverbesserungen durch die 
Allgemeinheit komplett mit zu finanzieren. Dies insbesondere 
auch vor dem Hintergrund, dass unserer Einschätzung nach die 
weitere Übernahme der bisher selbst finanzierten Kosten für das 
bestehende ÖPNV-Angebot auch bei einer Fortschreibung des 
NVPs in selber Höhe unstrittig anerkannt wird. 
Damit wäre es aus Gemeindesicht auch folgerichtig, dass die 
heute in den jeweiligen Kommunen bereitgestellten Mittel für den 
Status quo auch weiterhin in dieser Größenordnung als Beitrag 
zur ÖPNV-Finanzierung von jeder einzelnen Kommune geleistet 
werden. Insbesondere in Bezug auf die Stadtverkehre muss hier 
eine detaillierte Prüfung erfolgen. Somit wäre dann auch 
gewährleistet, dass politisch gewollte Angebotsqualitäten 
weitestgehend verursachergerecht finanziert würden und die 
Solidargemeinschaft nicht zusätzlich belasten. Der ursprünglich 
gewählte Vorschlag der Landkreisverwaltung hätte im 
systemvergleich für die Stadt Owen bzw. die ÖPNV-Gemeinschaft 
Kirchheim sogar eine Kostenreduzierung bedeutet. Diese will die 
Kommune allerdings bewusst nicht einfordern, da es der 
Gemeinde um ein strukturell optimiertes und nachfragekonformes 
ÖPNV-Angebot im VVS-Verbund und eine sinnvolle 
Finanzierungssystematik sowie pragmatische Umsetzung 
geht. Dies auch aus dem Grund der Zielsetzung der 
Fortschreibung des NVPs zur Überprüfung und ggf. notwendigen 
Optimierung bei offensichtlichen strukturellen Mängeln des 
ÖPNV-Angebots. Deshalb fordert die Kommune bei Beibehaltung 
der beabsichtigten Finanzierungssystematik: 

sondern den Status quo garantieren. Die von der Gemeinde 
Owen aufgezeigte Problematik einer möglichen, über die 
Kreisumlage organisierten Mitfinanzierung von 
Ballungsraumverkehren durch Kommunen außerhalb der 
Verdichtungsbereiche wird dabei durchaus gesehen. 
Andererseits leisten die Kommunen in Ballungsraumnähe 
auch höhere Anteile an der Kreisumlage, zudem erzielen die 
dortigen Linien durch das größere Fahrgastaufkommen auch 
höhere Fahrgeldeinnahmen. Eine genaue Bilanz von 
Gewinnern und Verlieren der Systemumstellung wird deshalb 
erst nach deren Abschluss möglich sein. 
 
Bei der aktuellen NVP Fortschreibung liegt der Fokus auf dem 
Erhalt des vorhandenen Angebotsniveaus bzw. der 
Nachbesserung bei unverkennbaren Erschließungsdefiziten. 
Angesichts der bevorstehenden rechtlich-organisatorischen 
Umwälzungen im ÖPNV erscheint dies Herausforderung 
genug. Angebotsoffensiven zur Perfektionierung des 
Verkehrsangebots werden vor diesem Hintergrund – auch 
wegen des schwer abschätzbaren künftigen 
Finanzierungsbedarfs – zumindest seitens des Kreises 
zunächst nachrangig eingestuft. Gleichwohl sichert der 
Landkreis zu, kommunale Initiativen konstruktiv zu begleiten. 
 
Im NVP keine Änderung. 
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• entweder ein Korrektiv zum monetären Ausgleich einer 
Mehrbelastung ohne Angebotszuwachs sowie ein Korrektiv 
zum monetären Ausgleich einer möglichen finanziellen 
Verbesserung bei gleichbleibendem Angebot (z.B. Stadtver-
kehre) oder 

• eine Zusage, dass dort, wo diese Entwicklung im Landkreis 
innerhalb einer Raumschaft verstärkt auftreten wird, der 
zukünftig noch landkreisweit zu erbringende ÖPNV-Ausbau 
gemäß des "ÖPNV-Pakts" vorrangig realisiert werden soll. 

Darüber hinaus steht es für uns außer Frage, dass notwendige 
Systemverbesserungen (z. B. Knotenverbindende Linien 
Metzingen - Nürtingen etc), wie in der Anlage zu dieser 
Stellungnahme beim Punkt Regionalbusse für die Linien 171 und 
199 dargestellt, als Ziele der Fortschreibung des NVPs 
festgeschrieben werden müssen und damit auch Bestandteil der 
Finanzierungssystematik des Status quo sind und keine 
Zubestellungen mit einem Beteiligungsanteil der Kommunen sein 
dürfen. 

183 Die weitere Hinweise und Anregungen der Gemeinde Owen entsprechen vollständig der Stellungnahme der Raumschaft Kirchheim. Die Einzelpunkte dieser 
Stellungnahme sind bereits oben bei der Stellungnahme der Gemeinde Dettingen/Teck dargestellt. Die betreffenden Einzelstellungnahmen sind jeweils mit 
„Raumschaft Kirchheim/Teck“ betitelt. 

Plochingen 
184 Plochingen Zur umfassenden Aktualisierung des im Jahr 2008 erstmals 

fortgeschriebenen NVPs werden grundsätzlich keine 
Einwendungen erhoben. Die verkehrlichen Belange der Stadt 
Plochingen wurden berücksichtigt. Dies gilt auch für die nun 
angedachte Finanzierung des Nahverkehrs.  

Im NVP keine Änderung. 

185 Plochingen Nach Gesprächen zwischen dem Landkreis und den Kommunen 
vor der Sommerpause hat der Verwaltungs- und 
Finanzausschusses des Kreistages am 26.09.2014 folgende 
Tendenz für die künftige Finanzierungsregelung entwickelt: 
• Der Landkreis finanziert das im Nahverkehrsplan dargestellte 

Basisangebot zu 100 %. 
• Der Landkreis finanziert auch die Differenz bis zum Status- 
• Quo-Angebot zu 100 %. 
• Darüber hinausgehende Verkehre finanzieren die betroffenen 

Kommunen und der Landkreis zu jeweils 50 %. 
Die Stadt Plochingen begrüßt diesen Finanzierungsvorschlag und 
anerkennt, dass der Landkreis damit seiner gestiegenen 
Verantwortung als Aufgabenträger für den Busverkehr und seiner 
Ausgleichsfunktion unter den Kommunen des Landkreises 
Rechnung trägt. 

Im NVP keine Änderung. 

186 Plochingen Weiter geht die Stadt davon aus, dass das derzeit in Plochingen Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Kreistag geht der 
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eingeführte Anruf-Sammel-Taxi als Ergänzungsverkehr zur 
Plochinger Stadtlinie unter den oben genannten dritten Punkt 
"darüber hinausgehende Verkehre" fällt. Mit der Folge einer 
jeweiligen 50 %-Finanzierungsbeteiligung zwischen Stadt und 
Landkreis. 

Landkreis davon aus, dass derartige Verkehre, sofern sie 
verkehrlich sinnvoll sind und der VVS-Tarif zur Anwendung 
kommt, dieser Zuschussregelung unterliegen werden. 
Im NVPlan keine Änderung. 

187 Plochingen Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
das derzeitige Fahrplanangebot in Plochingen am Bedarf 
ausgerichtet ist und die Nachfrage abbildet. ln der Rush Hour sind 
die Busse übervoll. Durch die Aufsiedelung des neuen Baugebiets 
Stumpenhof-Süd wird weitere Nachfrage erwartet. Eine 
Reduzierung des Fahrplans in Richtung eines Basisangebots 
kann daher nicht in Frage kommen. D.h. die Angebotsqualität 
in Plochingen gilt es auf dem aktuellen Stand zu erhalten und 
weiterzuentwickeln. Dies auch vor dem Hintergrund, dass der 
NVP vorwiegend entlang der Hauptverkehrsachsen 
Verkehrszunahmen 
prognostiziert. 

In seiner Funktion als Rahmenplan muss der Nahverkehrsplan 
keine abgeschlossenen Planungen beinhalten. Wie das 
Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird im 
Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von Landkreis und 
betroffenen Kommunen erarbeitet. 
Der Landkreis tendiert dazu, landkreisweit nicht nur das 
Basisangebot, sondern auch die Differenz bis zum Status quo-
Verkehr künftig zu finanzieren. Eine Entscheidung über die 
zukünftige Finanzierung des Busverkehrs wird der Kreistag 
parallel zur NVP-Fortschreibung treffen.. 

188 Plochingen Der Schienenpersonennahverkehr gilt als Rückgrat des 
Nahverkehrs im Landkreis Esslingen. Die Anzahl der Einsteiger 
auf der Strecke Plochingen - Kirchheim/Teck ist mittlerweile auf 
rund 6.900 pro Werktag gestiegen. Die bestehende Strecke von 
Herrenberg bis Plochingen konnte 2014 werktags durchschnittlich 
ca. 101 .500 Einsteiger verzeichnen. Die Ausdehnung der "kleinen 
S1 " von Esslingen nach Plochingen und weitere 
Zwischentaktfahrten sind daher äußerst begrüßenswert. Sie sind 
nicht nur verkehrlich, sondern auch gesamtwirtschaftlich sinnvoll. 
Die Abstimmung des Buslinienverkehrs auf die S-Bahn ist 
weiter zu optimieren, auch die Nacht-S-Bahnen sind weiter 
auszubauen. Insbesondere ist auch auf die Pünktlichkeit der S-
Bahn als Zubringer verstärkt Wert zu legen. Zur Entlastung der S-
Bahnen ist beabsichtigt, ab 2018 schrittweise "Metropol-
Expressbahnen" einzuführen. Plochingen liegt an der Linie 
Stuttgart - Plochingen - Göppingen - Ulm. Positiv bewertet wird 
auch die Bestrebung des Landkreises Ergänzungs- und 
Nachtverkehre auszuweiten. 

Für die S-Bahn Stuttgart ist der VRS, für den 
Regionalzugverkehr das Land Baden-Württemberg 
Aufgabenträger. Der Nahverkehrsplan entfaltet bezüglich 
deren Zuständigkeitsbereiche keine Steuerungswirkung. Aus 
strukturellen Gründen begrüßt der Landkreis jedoch mögliche 
Angebotsverdichtungen im Zuge der Neckartal- und 
Filstalbahn. 
Im NVP keine Änderung. 

189 Plochingen Gemäß dem ÖPNV-Pakt 2025 soll die regionale Aufgabenträger-
schaft im Nahverkehr auch um die Zuständigkeit für 
Expressbusse erweitert werden. Im Maßnahmenpaket ist auch 
ein Expressbus von Plochingen nach Schorndorf vorgesehen. 

Der VRS wird die möglichen Expressbusverbindungen nach 
der verkehrlichen Wirksamkeit priorisieren. Die Verbindung 
Plochingen – Schorndorf dürfte dabei leider nicht als 
vordringlich eingestuft werden. 
Im NVP keine Änderung. 

190 Plochingen Das Bestreben, die Belange mobilitätseingeschränkter Menschen 
im Sinne einer möglichst weitreichenden Barrierefreiheit im 
ÖPNV zu berücksichtigen, wird nachhaltig unterstützt. Dies gilt 

Im NVP keine Änderung. 
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sowohl für die Bushaltestellen, wie auch im Besonderen für die 
Regionalzug-Station in Plochingen. 

191 Plochingen Die Vernetzung von Rad, Bus und Schiene ist weiter zu 
intensivieren. Hier darf beispielsweise die Erweiterung der 
Fahrrad-Mitnahmemöglichkeiten angeführt werden. 

Innerhalb des VVS existiert im Landkreis Esslingen bereits die 
umfassendste Mitnahmeregelung im Busverkehr. Vor einem 
eventuellen weiteren Ausbau sollen die Erfahrungen aus den 
im Rems-Murr-Kreis derzeit laufenden Modellversuchen 
abgewartet werden. 
Im NVP keine Änderung. 

192 Plochingen Abschließend wird das ÖPNV-Angebot insgesamt als gutes und 
umfassendes Angebot bewertet. Primäres Ziel ist es daher, 
dieses Angebot auch künftig im Wesentlichen aufrecht zu 
erhalten und ggf. maßvoll weiterzuentwickeln. 

Im NVP keine Änderung. 

Reichenbach/Fils  
193 Reichenbach Hauptkritikpunkt systematischer Mangel 

Die Zuordnung jeder Ortschaft zu einem zugehörigen Zentrum als 
Hauptrelation wird denjenigen Verbindungen nicht gerecht, die 
zwischen zwei Zentren bestehen. Dies betrifft 
• Einerseits die Linie 262 Plochingen- Reichenbach- 

Schorndorf, deren Klassifizierung als Anbindung von 
Thomashardt und Hegenlohe an Reichenbach und 
Plochingen als primäre Funktion zu kurz greift. Immerhin 
verbindet sie zwei große Knoten miteinander. Dem wird 
strukturell nicht Rechnung getragen, lediglich durch die 
Eichung an den heute vorhandenen Fahrgästen wird 
nachjustiert, sofern diese in ausreichender Zahl vorhanden 
sind. Eigentlich sollte diese Linie die Knoten Schorndorf und 
Plochingen in dichtem Takt verbinden - die Hauptfunktion 
müsste in dieser Netzverbindung liegen und 
dementsprechend eine angemessene Ausstattung an 
Fahrplan-km erfolgen. Stattdessen sollen hier ca. 32.000 km 
= 17% weniger gefahren werden als heute. 

• Andererseits Linie 144: Hier hängen Notzingen und Hochdorf 
zwischen Kirchheim und Reichenbach/Plochingen. Sicher 
haben beide ihre Hauptorientierung in das jeweils 
nächstgelegene Zentrum. Jedoch gibt es auch von Hochdorf 
aus Verkehrsströme nach Kirchheim als attraktiven Schul- 
und Einkaufsstandort, und insbes. umgekehrt ist für Notzingen 
die Bahnanbindung in Reichenbach und Plochingen von 
zentraler Bedeutung. Die angewandte Systematik verlangt 
nun eine Hauptzuordnung nach einer Richtung, und an Hand 
der Einwohnerzahl wird dann die passende Fahrtenanzahl 
festgelegt. Für eine evtl. vorhandene andere Richtung wird 
generell Stundentakt angenommen, es sei denn, es sind 

Zu Linie 262: 
Die Vorstellung, eine Verbindung zwischen zwei 
Verkehrsknotenpunkten würde quasi automatisch gut 
nachgefragt werden, lässt sich durch die Realität leider nicht 
belegen. So ist der Versuch, im Zuge der Buslinie 106 die 
Räume Esslingen und Winterbach/Schorndorf häufiger zu 
verbinden, vor einigen Jahren letztlich auch an der sehr 
verhaltenen Fahrgastnachfrage gescheitert. Eine 
Modellrechnung des VRS für eine Expressbusverbindung 
Schorndorf – Plochingen hat zudem zu einer klaren Abwertung 
und Zurückstellung dieser Planungsoption geführt. Der 
Landkreis ist deshalb der Auffassung, dass außerhalb der 
strukturnotwendigen Verbindungen die realisierte 
Fahrgastnachfrage ein sehr guter Maßstab für die Ableitung 
des Basisangebots darstellt. 
Wie das Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird 
im Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von Landkreis und 
betroffenen Kommunen erarbeitet. 
 
Zu Linie 144: 
Den teilweise entgegengesetzten Verkehrsbedürfnissen von 
Hochdorf und Notzingen wurde mit einer 
Ergänzungsverbindung zwischen beiden Gemeinden 
Rechnung getragen. Das sehr bescheidene 
Fahrgastaufkommen auf dieser Teilstrecke erlaubt keine 
Vorgabe oberhalb der absoluten Mindestwerte (Abb. 4.4). Der 
letztlich vorgeschlagene Stundentakt ist lediglich das Resultat 
einer betrieblich sinnvollen Durchbindung von 
Fahrzeugumläufen zwischen Plochingen und Kirchheim (T). 
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bereits heute so viele Fahrgäste da, dass diese mehr Fahrten 
rechtfertigen. Nun ist Notzingen aber nach beiden Richtungen 
orientiert: Schule und Besorgung Kirchheim, Bahn und 
Arbeiten (teilweise) Reichenbach/Plochingen (= Richtung 
Stuttgart). Durch die geringe Einwohnerzahl rechtfertigt sich 
eine gute Anbindung nach zwei Richtungen nicht, die Struktur 
dort erfordert es gleichwohl. 

Forderung: zusätzliche Systemkomponente für Linien 
zwischen zwei Zentren/Umsteigeknoten einbauen. 

Im NVP keine Änderung. 

194 Reichenbach Allgemeine Punkte 
• Es fehlen klare Vorgaben für die Einführung von 

Echtzeitanzeigen (nicht nur unverbindliche Option). 
• Es fehlen Aussagen zu Fahrgastzählungen: diese sollten 

regelmäßig durchgeführt werden, um konkrete Informationen 
darüber zu erhalten, in welchen Bussen wie viele Personen 
mitfahren (die Verkehrsstromanalyse des VVS gibt das nicht 
her). 

• Aussagen zu konkreter Öffentlichkeitsarbeit vor Ort, über die 
(gute) VVS-Imagewerbung hinaus. 

Die Ausstattung von Haltestellen fällt üblicherweise in die 
kommunale Zuständigkeit. Für Kommunen, die ihren Bürgern 
diesen Komfort bieten möchten, steht der VVS gerne beratend 
und als Datenlieferant zur Verfügung. Der NVP kann 
diesbezüglich keine Steuerungswirkung entfalten. 
 
Die flächendeckende Erhebung von Nachfragedaten ist im 
Verbundgebiet an den VVS delegiert. Als VVS-Gesellschafter 
wird der Landkreis deshalb keine eigenen Erhebungen 
initiieren. Mit seinem 6-jährigen Erhebungsturnus verfügt der 
VVS im Übrigen über eine im bundesweiten Vergleich 
hervorragende Datenaktualität. Bei Angebotsveränderungen 
sind künftig ggf. sogar zusätzlich zu Normalprogramm 
Erhebungen vorgesehen. Mittelfristig ist zudem die Einführung 
automatischer Fahrgastzählsysteme geplant. Der Landkreis 
hält diese Aktivitäten für ausreichend und wird bei der 
Vorbereitung von Vergabeverfahren auf die jeweils jüngsten 
verfügbaren Nachfragedaten zurückgreifen. 
 
Lokale Werbemaßnahmen werden in der Regel 
anlassbezogen kurzfristig geplant und umgesetzt. Sie sind 
deshalb kein Thema für den NVP als Rahmenplan für die 
Weiterentwicklung des Verkehrsangebots. 
 
Im NVP keine Änderung. 

195 Reichenbach Regionalbusse 
• Linie 144: Es wird keine Festlegung getroffen, wie viele 

Busse künftig als Schnellbus Hochdorf mit Plochingen direkt 
verbinden sollen, und welche über Reichenbach geführt 
werden. Es wird davon ausgegangen, dass dies einem 
konkreten, zu einem späteren Zeitpunkt unter Beteiligung der 
Gemeinde Reichenbach noch zu erstellenden 
Ausschreibungsfahrplan vorbehalten bleibt. 

• Linie 262: Ergänzend zur bereits unter Punkt 1 erwähnten 

Vorabbekanntmachungen zur Einleitung von 
Vergabeverfahren werden grundsätzlich mit den betroffenen 
Kommunen rückgekoppelt werden. 
 
Es wird nicht als notwendig angesehen, in den 
Liniensteckbriefen die Funktion Feinerschließung im Zuge 
alternativloser Ortsdurchfahrten explizit zu benennen. 
 
Im NVP keine Änderung. 
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Kritik: im Liniensteckbrief auf Seite 179 muss bei „zusätzliche 
Funktionen" ergänzt werden: Feinerschließung Reichenbach - 
Plochingen. 

196 Reichenbach Ortsbus Linie 142/148 
Die Reduktion des heute guten Angebots auf ein Basislevel von 
deutlich weniger als der Hälfte der heute vorhandenen Fahrten ist 
nicht möglich. Folgende Fragen stellen sich: 
• Ist die starke Höhendifferenz zwischen Bahnhof und Ortsmitte 

von Reichenbach und den auf der Höhe gelegenen 
Wohngebieten Siegenberg und Risshalde bei der Berechnung 
der erforderlichen Fahrtenanzahl berücksichtigt worden? 

• Auf welche Weise wurde die heutige Nutzung der Busse 
ermittelt? Viele Pendler nutzen bis/ab Reichenbach Bahnhof 
den Ortsbus - der verkauften Fahrkarte lässt sich diese 
Information nicht entnehmen. Nach unserem Eindruck 
erfordert die heute vorhandene Nutzung des Reichenbacher 
Ortsbusses eine erheblich höhere Frequenz als das im NVP 
genannte Basisangebot. 
 

Bei „Hauptfunktion" im Liniensteckbrief Seite 173 ergänzen: 
Anbindung der Gebiete Siegenberg und Risshalde an die 
Ortsmitte (nicht nur an den Bahnhof). 
 
Die Bedienung der Haltestelle „Weinberg-/Teckstraße" soll zu 
Gunsten einer generellen Linienführung über Steinäckerstr.- 
Leintel aufgegeben werden. Ob dies inzwischen sinnvoll ist, 
muss geprüft werden. Der gegenwärtige Fahrplan ist so gestrickt, 
dass in der HVZ morgens Verbindungen vom Siegenberg ins 
Industriegebiet Leintel bestehen, abends zurück, jeweils im 
Halbstundentakt. Zwei Fahrten über die Mittagszeit decken den 
Bedarf der Halbtagsbeschäftigten ab. Umgekehrt bestehen 
morgens Fahrmöglichkeiten von der Weinberg-/Teckstraße 
zum Bahnhof, abends zurück. Möglicherweise ist das Wohngebiet 
Steinäckerstraße so stark gewachsen, dass der Vorschlag 
sinnvoll ist? Möglich wäre es jedenfalls im Rahmen des 
bestehenden Systems. Der VVS strebt generell einheitliche 
Linienführungen an, da intelligente, dem Bedarf angepasste 
Fahrten wie hier für den Fahrgast schwieriger verständlich sind. 
 
Seite 174: der primäre Anschluss ist nicht nur vom Siegenberg 
(Haltestelle Hochhaus), sondern in gleicher Weise auch von der 
Risshalde zum Zug Richtung Stuttgart. Dieser Punkt sollte vom 
sekundären zum primären Anschluss wechseln. 

Das Basisangebot wird nach einem verbundweit einheitlichen 
Verfahren ermittelt. Die Topographie wird dabei insoweit 
berücksichtigt als eine dadurch bedingte hohe 
Fahrgastnachfrage sich auch in der Anzahl der zu Grunde 
gelegten Fahrtenpaare widerspiegelt. 
 
Das Fahrgastaufkommen wurde der aktuellen VVS-
Nachfragedatenbasis entnommen, wobei in der Regel der 
höchstbelastetste Querschnitt für die Bemessung des 
Basisangebots herangezogen wurde. Aufgrund einer Korrektur 
der Zurechnung des Fahrgastaufkommens im 
Überlagerungsabschnitt Plochingen – Reichenbach auf die 
dort verkehrenden Buslinien wird neu auch die 
Regionalfunktion der Linie 142 mit einen 
normalwerktäglichen Basisangebot 11/0/0 hinterlegt. 
 
Im Liniensteckbrief wird bei den Hauptfunktionen die 
Anbindung an die Ortsmitte ergänzt. 
 
Der Landkreis begrüßt die Bereitschaft der Gemeinde 
Reichenbach (F) zu einer übersichtlicheren Strukturierung des 
Fahrplanangebots. Wegen der Rückgänge im Schülerverkehr 
sind künftig verstärkt Fahrgäste des Gelegenheits- und 
Freizeitverkehrs für den ÖPNV zu gewinnen. Ein 
möglicherweise intelligentes, aber doch vielfach lückenhaftes 
Beförderungsangebot wird auf solche Fahrgastgruppen keine 
hohe Attraktivität ausüben. 
 
Im Liniensteckbrief wird beim primären Anschluss der 
Ausgangspunkt „Risshalde“ ergänzt. 
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Die Kritik an der aktuellen Darstellungsform der Fahrpläne mit 
vielen unsinnigen Doppelveröffentlichungen ohne Nutzen für den 
Fahrgast (trotzdem keine bessere Übersichtlichkeit) kann man nur 
unterstützen. Da gab es in den letzten Jahren einen enormen 
Wildwuchs insbesondere im Fahrplan der Linie 142, ohne dass 
tatsächlich mehr gefahren wurde. 

Schlaitdorf 
197 Schlaitdorf Im Zweckverband ÖPNV Nürtingen „Fahrmit“ wurde eine 

gemeinsame Stellungnahme ausgearbeitet und an Sie 
weitergeleitet.  
 
Der  Gemeinderat befürwortet diese Stellungnahme und begrüßt 
die vorgesehenen Änderungen bei Linienbündel 10 - Linie 188: 
BA 32/12/5 statt bisher SQ 22/12/5 und weist aber darauf hin, 
dass eine Beschleunigung der Linie 188 dringend erforderlich ist. 
Wir gehen davon aus, dass eine ausreichende 
Verkehrsbedienung entsprechend dem einheitlichen 
Beurteilungsmaßstab an den Werktagen, Samstagen und 
Sonntagen gegeben ist. 
Bei Linienbündel 11 - Linie 75 (815) künftig sollte der bisherige 
Fahrplan SQ 12/3/3 beibehalten werden. Es ist der Gemeinde 
Schlaitdorf - gerade als Randgemeinde des Landkreises - 
weiterhin wichtig Verbindungen nach Walddorfhäslach und nach 
Bernhausen als Anschlusspunkt zur S-Bahn neben der 
Werktagen auch an den Samstagen und Sonntagen zu haben. 
 
Wir danken für das Angebot der Teilnahme an den 
Arbeitsgesprächen zur Ausarbeitung eines sinnvollen 
Gesamtkonzeptes (Anzahl Fahrtenpaare, Taktung, 
Stellungnahme des Landkreises Reutlingen bezüglich der Linie 75 
(neu 815) etc.). 

Im Rahmen der anstehenden Neukonzeption des Busnetzes 
rund um die Gemeinde Aichtal soll auch der Fahrplan der Linie 
75 hinterfragt werden. Ebenso ist das historisch gewachsene 
Fahrplanangebot der Linie 188 zu überprüfen und nach 
Möglichkeit im Sinne der Zielsetzungen der 
Anrainerkommunen zu verändern. Hierzu sind in den 
Liniensteckbriefen bereits verschiedene Ansätze formuliert. 
Im NVP keine Änderung. 

Unterensingen 
198 Unterensingen 1. Die Gemeinde Unterensingen setzt weiter auf eine schnelle 

Durchbindung an den bestehenden Haltestellen durch unseren 
Ort. Das heißt, auf eine mögliche Erschließung von Wohngebieten 
durch die Linie 184 im neuen Nahverkehrsplan wird verzichtet. 
Abgesehen davon, dass jede weitere Schleife durch 
Unterensingen die Linie 184 langsamer und somit für potenzielle 
Fahrgäste uninteressanter macht, dürfte es angesichts des 
Straßenquerschnitts vieler Wohnstraßen, sowie der 
Eigentumsverhältnisse sehr schwierig sein, entsprechende 

Im Liniensteckbrief der Linie 184 in der Kategorie 
„Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem Fahrplan 
2014“ (künftig: „Hinweise“) werden der erste und der 
dritte Spiegelstrich (Führung via Bauhof in Nürtingen; 
Führung via Brunnenstraße/Flügelstraße in Nürtingen) 
gelöscht. 
 
In Tabelle 5.1 (Seite 103 des NVP-Entwurfs) wird der Text 
zum Erschließungsdefizit in Unterensingen Südwest wie 
folgt geändert: „Auf Wunsch der Gemeinde Unterensingen 
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Haltestellen neu zu finden und zu bauen. 

2. Sollte die ÖPNV Erschließung von Unterensinger 
Wohngebieten irgendwann einmal unumgänglich sein, so wäre 
aus Sicht der Verwaltung eher an einen ehrenamtlichen 
Zubringerdienst (z. B. Kleinbus) zu den bestehenden Haltestellen 
zu denken. 

soll die Linie 184 nicht mit der Behebung des 
Erschließungsdefizits im Unterensinger Südwesten 
belastet werden. Perspektivisch wird von dort eher die 
Einführung eines Bürgerbusses angedacht.“  

199 Unterensingen 3. Die Gemeinde Unterensingen wünscht ausdrücklich, dass alle 
an der Linie 184 beteiligten Kommunen der seitherigen 
Erfolgsstory dieser Linie Rechnung tragen und auf die Bildung von 
zusätzlichen Fahrschleifen in ihrem Ort, genauso wie die 
Gemeinde Unterensingen, verzichten. 

Beispielsweise nimmt die Akzeptanz der Linie 184 für die 
Unterensinger Bevölkerung in Richtung Nürtingen drastisch ab, 
sofern diese Linie beispielsweise über das Industriegebiet "Au" in 
Nürtingen künftig zum ZOB fährt. Dasselbe gilt auch für evtl. 
Überlegungen im Stadtteil Zizishausen. 

Der Landkreis weist an dieser Stelle auf einen Dissenz zur 
Stellungnahme des Zweckverbands Fahrmit hin, wonach die 
Anbindung des westlichen Teils von Zizishausen durch die 
Linie 184 zu prüfen wäre. Ein entsprechender Prüfauftrag 
wurde in den NVP eingearbeitet. Vor einer eventuellen 
Umsetzung sollten aber Vor- und Nachteile im Zweckverband 
Fahrmit diskutiert werden.  
 
Die mögliche Anbindung der Haltestelle Bauhof über die 
Linie 184 wurde aus deren Liniensteckbrief entfernt. Beim 
Liniensteckbrief der Linie 196 wurde dagegen in der 
Kategorie „Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplan 2014“ (künftig: „Hinweise“) der letzte Satz 
angepasst: „Die Führung der Linie 196 über den Haltestelle 
Bauhof in Nürtingen (siehe Liniensteckbrief der Linie 184) 
sollte geprüft werden. Ggf. kann diese Aufgabe aber auch 
von einer seitens der Stadt Nürtingen geplanten Linie zur 
Anbindung des Gewerbegebiets Bachhalde übernommen 
werden.“ 

200 Unterensingen 4. Entsprechend der seitherigen Beschlusslage des Gemeinderats 
verzichtet die Gemeinde auch weiterhin auf das Angebot und 
somit auch auf die Mitfinanzierung von sogenannten Nacht-Taxis. 
Dies bedeutet, der in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 
19.06.2012 gefasste ablehnende Beschluss wird diesbezüglich 
aufrecht erhalten. 

Im NVP keine Änderung. 

201 Unterensingen 5. Bezüglich der künftigen Barrierefreiheit von Bushaltestellen 
bittet die Gemeinde Unterensingen die notwendigen Umbauten 
rechtzeitig vor den jeweiligen Haushaltsplanberatungen mit dem 
Ortsbauamt, bzw. der Finanzverwaltung der Gemeinde 
abzustimmen. Aus heutiger Sicht wird davon ausgegangen, dass 
es Sinn macht, Barrierefreiheit von allen Bushaltestellen in 
Unterensingen in einer zusammenhängenden Baumaßnahme, 
also in einem Haushaltsjahr, durchzuführen. Diesbezüglich sollte 

Die in Abbildung 4.1 „Priorisierung von Bushaltestellen  im 
Landkreis Esslingen für den barrierefreien Ausbau“ 
dargestellten Haltestellen werden zum Ausbau empfohlen 
(siehe NVP-Entwurf, Seite 55 unten). Insofern muss eine 
Abstimmung unter den Straßenbaulastträgernerfolgen, die die 
notwendigen Umbauten in Eigenregie planen und durchführen. 
Das Landratsamt und der VVS sind gerne bereit, hinsichtlich 
der Gestaltung beratend mitzuwirken oder bereits realisierte, 
beispielhafte Maßnahmen zu benennen. Der Ausbau der 
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zu gegebener Zeit jedoch auf uns zugekommen werden.  Bushaltestellen im Zusammenhang mit anderen 
Baumaßnahmen scheint sinnvoll. Derartige Baumaßnahmen 
sollte allerdings generell möglichst vor dem Stichjahr 2022 
abgeschlossen sein. 
Im NVP keine Änderung. 

202 Unterensingen Generell sind wir froh und dankbar, dass die durchaus als 
Erfolgsstory titulierte Linie 184 in Zukunft als Basisangebot im 
neuen Nahverkehrsplan des Landkreises Esslingen verankert 
werden soll und diese dann auch voll vom Landkreis finanziert 
wird. Wenn gleich auch klar ist, dass diese Zusatzaufwendungen 
generell über eine evtl. höhere Kreisumlage bei den Städten und 
Gemeinden wieder zu Buche schlagen. 

Im NVP keine Änderung. 

Weilheim/Teck und Neidlingen 
203 Weilheim  

(Vorabstellungnahme) 
Bei der Durchsicht des Plans ist uns folgendes aufgefallen. Bei 
der Linie 174 (S. 205) müssten nach dem Muster der  Folie 16 
der Präsentation beim Basisangebot 22/32/14 aufgeführt sein. 

Nach telefonischer Rücksprache mit der Stadt Weilheim (T) 
konnte geklärt werden, dass es sich hierbei um ein 
Missverständnis handelt. Beim Herunterbrechen des 
Basisangebots auf Linienebene wurde geprüft, ob für 
rechnerische Angebotsdefizite (gem. Tabelle 5.3 auf S. 108ff 
im NVP-Entwurf) auf einzelnen Achsen kein Handlungsbedarf 
besteht, weil im Vergleich zur primären Anbindung (von 
Weilheim via Jesingen nach Kirchheim (T)) nahezu 
gleichwertige Alternativverbindungen bestehen. In wenigen 
Fällen wurde dadurch das Angebotsvolumen aus der 
Mindestbedienung gemäß Abbildung 4.4 im ausgewiesenen 
Basisangebot der Liniensteckbriefe reduziert, was in Tabelle 
5.3 (im NVP-Entwurf S. 108ff) auch dokumentiert ist. Ein 
solches Verfahren würde für Weilheim (T), wo die einzig 
denkbare Alternativverbindung nach Kirchheim (T) via 
Bissingen einen deutlichen Zeitverlust bedeuten würde, nicht 
durchgeführt. Allerdings hätte die Anrechnung dieser 
Alternativverbindung für Weilheim (T) nicht, wie in der 
Stellungnahme vermutet, ein umfangreicheres, sondern ein 
geringeres Basisangebot zur Folge gehabt. 
Im NVP keine Änderung. 

204 Weilheim 
(Vorabstellungnahme) 

Bei der Linie 173/175 (S. 202) darf im Basisangebot nicht 22/0/0 
stehen. Eine ausreichende Verkehrsbedienung ist jetzt schon 
nicht gegeben. Wir sind als Kleinzentrum und einer 
Verwaltungsgemeinschaft mit 20.000 Einwohnern gleichzeitig 
Schulstandort mit einer Real- und Werkrealschule im 
Bildungszentrum Wühle. Dies erfordert nicht nur eine Verbindung 
von und zur Schule, sondern auch Fahrbeziehungen am 
Wochenende. Bei einem kürzlich durchgeführten Jugendforum 

Der Verkehr der Linien 173/175 beschränkt sich auch derzeit 
auf Normalwerktage. Am Wochenende sind alle 
Anliegerkommunen nur durch die Linien 174 oder 176 an 
Kirchheim (T) angebunden. Einzig die Verbindung von 
Weilheim (T) nach Bissingen (T) ist am Wochenende nicht 
Bestandteil des Basisangebots. Allerdings lässt sich auf dieser 
Relation bereits an Normalwerktagen nur ein relativ geringes 
Fahrgastaufkommen (ca. 80 Fahrgäste je Tag und Richtung) 
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wurde eine bessere ÖPNV-Anbindung von den Jugendlichen 
auch gewünscht. 

beobachten, sodass die Aufnahme dieses 
Wochenendverkehrs in das Basisangebot ausscheidet. 
Im NVP keine Änderung. 

205 Weilheim und Neidlingen 
(gemeinsame Stellungnahme) 
 

Bündelung: 
Die Linie 165 (Ohmden – Kirchheim) gehört eher zum 
Linienbündel 8 als zum Linienbündel 7. 

Mit der Bedienung von „Bohnau“ erfüllt die Linie 165 eine 
wichtige Erschließungsfunktion im Stadtgebiet Kirchheim (T), 
so dass eine Zuordnung zum dortigen Stadtverkehr als 
gerechtfertigt angesehen wird. Das Linienbündel 8 umfasst 
zudem bereits ein recht großes Leistungsvolumen, das nicht 
noch weiter ausgedehnt werden soll. 
Im NVP keine Änderung. 

206 Weilheim und Neidlingen 
(gemeinsame Stellungnahme) 

Regionalbusse: Bei der Linie 174 ist das heutige 
Fahrplankonzept, auf dass die Berechnungen für den NVP 
aufbauen, nicht mehr fahrbar. Zum kommenden Fahrplanwechsel 
müssen kurzfristig zusätzliche Busse eingesetzt werden, um den 
Umlauf mit der gegenwärtig nicht mehr gewährleisteten 
Anbindung an den Kirchheimer Knoten wieder zu stabilisieren. 
Hier ist die Stadt Kirchheim gefordert, die Busbeschleunigung 
soweit voran zu bringen, damit die Anknüpfung an den Knoten 
Kirchheim wieder ohne Mehrkosten möglich wird (neue 
Fußgängerüberwege statt Fußgängersignalanlagen, Tempo 30 
etc. sind abträglich). Mittelfristig (ab 2016) muss gegebenenfalls 
ersatzweise ein komplett neues Fahrplankonzept erarbeitet 
werden. Die im NVP genannte unzureichende Anbindung der 
Lerchenstraße in Weilheim muss dann ebenfalls mit einbezogen 
werden. Hierfür sind dann allerdings auch zusätzliche 
Fahrleistungen (Bus- km) erforderlich, die im Basisangebot 
bereitgestellt werden müssten. 
 
Es wird angeregt, eine ergänzende Fahrradbuslinie als Rad-/ 
Wanderbus vom Kirchheimer Bahnhof oder ab Weilheim über 
Gruibingen zum Reußenstein einzurichten. Entsprechende 
Gespräche zwischen den Vertretern vom Landkreis Göppingen 
bzw. Esslingen wurden schon geführt. 

Siehe Antwort 75. 

207 Weilheim und Neidlingen 
(gemeinsame Stellungnahme) 

Anruf-Sammeltaxi (AST) - Seite 30 Entwurf NVP: Das 
Anrufsammeltaxiangebot im Raum Kirchheim wurde nicht vom 
Landkreis Esslingen, sondern von der Raumschaft Kirchheim 
unter Federführung der Stadt Kirchheim eingerichtet. Es wird 
davon ausgegangen, dass das AST im Status quo enthalten und 
finanziert bleibt. Weiter gehen die Kommunen davon aus, dass 
auf der Linie 175 abends und am Wochenende einzelne Fahrten 
mit AST als Basisangebot aufgenommen werden. Dies wird für 
den Verwaltungsraum und die Verbindung als Schulstandort für 
angemessen und wichtig gehalten. Im Rahmen des Weilheimer 
Jugendforums und des Informationstags "Wählen ab 16" im 

Mit der Darstellung der Rufautoverkehre im Kap. 2.2.3.3 
reklamiert der Landkreis keinesfalls die Urheberschaft für 
diese Angebote für sich. Er erfüllt damit lediglich die 
gesetzliche Vorgabe, im NVP das bestehende ÖPNV-Angebot 
zu analysieren. 
Die Regelungen zum Basisangebot sehen vor, dass mit 
gewissen Einschränkungen Linienfahrten durch 
bedarfsgesteuerte Fahrten ersetzt werden können. Solche 
Fahrten stünden dann natürlich ausschließlich in der 
Kostenträgerschaft des Landkreises. Um dies zu 
verdeutlichen, wird künftig in den Liniensteckbriefen in der 
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Rahmen der Vorbereitungen zu den Kommunalwahlen im 
Bildungszentrum Wühle im April 2014 wurde dies von den 
Jugendlichen gewünscht. Für den Fall, dass für den Status quo 
tatsächlich auf ein vollständig umlagefinanziertes System analog 
des aktuell gültigen Finanzierungsvorschlags umgestellt wird, 
haben die heute existenten Preiszuschlagsmodelle für AST-
Fahrgäste (sog. Komfortzuschlag etc.) keine Berechtigung mehr 
und sind dann aus Gleichbehandlungsgründen aller Fahrgäste im 
Landkreis abzuschaffen. Dies wäre im Bedarfsfall zu 
berücksichtigen und auf das einheitliche VVS-Preissystem 
anzupassen. 

Zeile „Ergänzender Anrufverkehr“ die Zahl der 
vorgesehen Rufautofahrten quantifiziert. 
Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Kreistag geht der 
Landkreis davon aus, dass derartige Verkehre, sofern sie 
verkehrlich sinnvoll sind und der VVS-Tarif zur Anwendung 
kommt, dieser Zuschussregelung unterliegen werden. 
 

208 Weilheim und Neidlingen 
(gemeinsame Stellungnahme) 

Druckfehler 
• Anlage 4.9: ln der Grafik wurde die Linie 174 vergessen, Im 

Text ist sie dabei. 
• S. 202 Fehler im Liniennetz: Holzmaden wird über eine 

Stichfahrt vom Kreisverkehr über die Bahnhofstraße 
angefahren, die Gemeindeverbindungsstraße Weilheim – 
Holzmaden ist für den Bus nicht befahrbar. 

Die Anlage 4.9 (Netzplan) wird um die Linie 174 ergänzt. 
Die Grafiken in den Liniensteckbriefen der Linien 173/175 
und 174 werden entsprechend korrigiert. Die Information 
wird zudem an den VVS zur Bereinigung seiner 
Verkehrslinienpläne weitergegeben. 

209 Weilheim und Neidlingen 
(gemeinsame Stellungnahme) 

Sonstiges 
• S. 203 und 204: Wieso werden keine Angaben zum 

Bildungszentrum Wühle, zur Limburgschule und zu den 
Schulen in Kirchheim gemacht? Es ist bei der Anfertigung der 
Ausschreibungsunterlagen darauf zu achten, dass die 
notwendigen Kapazitäten im Schülerverkehr auf jeder Linie 
wie bisher bereit gestellt werden, einschließlich der teilweise 
im Winter benötigten zusätzlichen Verstärkerbusse in die 
Gemeinden im Verwaltungsraum Weilheim. 

• Wir vermissen klare Aussagen für die Einführung von 
Echtzeitanzeigen. Eine gute Ausstattung der Haltestellen ist 
dringend notwendig. Um im Vergleich zu anderen 
Verkehrsmitteln attraktiver werden zu können, sind diese 
Einrichtungen zwingend erforderlich 

• Weiter sind aktuelle Fahrgastzählungen für weitere Planungen 
wichtig. 

Angesichts der dynamischen Entwicklungen im Schulsystem 
erscheint es wenig sinnvoll, im NVP Leistungen, die exklusiv 
für den Schülerverkehr erbracht werden, auf Jahre hinaus 
festzuschreiben. Hier muss unmittelbar vor der Einleitung der 
Vergabeverfahren die aktuelle Situation eingearbeitet und 
durch flexible Regelungen in den Verkehrsverträgen eine 
jederzeitige Anpassung der notwendigen Kapazitäten 
ermöglicht werden. 
 
Die Ausstattung von Haltestellen fällt üblicherweise in die 
kommunale Zuständigkeit. Für Kommunen, die ihren Bürgern 
diesen Komfort bieten möchten, steht der VVS gerne beratend 
und als Datenlieferant zur Verfügung. Der NVP kann 
diesbezüglich keine Steuerungswirkung entfalten. Dies gilt 
auch für die Ausstattung mit Echtzeitanzeigen. Hierzu verweist 
der Landkreis zusätzlich auf sein Förderprogramm zu Gunsten 
der Kommunen. 
 
Der VVS führt regelmäßig Verkehrserhebungen durch, bei 
Angebotsveränderungen künftig ggf. sogar zusätzlich zu 
seinem Normalprogramm. Mittelfristig ist zudem die 
Einführung automatischer Fahrgastzählsysteme geplant. Der 
Landkreis wird bei der Vorbereitung von Vergabeverfahren auf 
die jeweils jüngsten verfügbaren Nachfragedaten 
zurückgreifen. 
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Im NVP keine Änderung. 

Wendlingen am Neckar 
210 Wendlingen Die Stadt Wendlingen am Neckar begrüßt die neuen 

Überlegungen der Landkreise zur Vereinheitlichung und 
Verbesserung der Busbedienungen nach objektiven Kriterien. 
Dies beendet eine Zeit erheblicher Ungleichbehandlung, unter der 
vor allem auch die Einwohner in Wendlingen am Neckar zu leiden 
hatten. Nunmehr wird erstmals ein den Grundbeförderungsbedürf-
nissen entsprechendes Angebot vom Träger des Busnahverkehrs, 
des Landkreises Esslingen, auch im Stadtgebiet der Stadt 
geschaffen und finanziert. 

Im NVP keine Änderung. 

211 Wendlingen Die Stadt Wendlingen hat auf der Basis des im Mai vorgelegten 
Entwurfs des NVPs mit den dort gemachten Vorgaben eine 
Machbarkeitsbetrachtung unter Zugrundelegung von eigenen 
Anforderungen dem Nahverkehrsamt vorgelegt, die auch 
Grundlage bei den Erörterungen und der einstimmigen 
Beschlussfassung am 21. Oktober 2014 im Gemeinderat war. 
Unter Berücksichtigung der im Landkreis-Schreiben vom 26. 
September 2014 dargestellten Ergänzungen, wird das 
Landratsamt Esslingen gebeten, die in dieser Machbarkeitsstudie 
dargestellte Abweichung der Fahrtenpaare (25 statt 23) auf der 
Linie 154 im NVP aufzunehmen. Dies umso mehr, als die im 
Entwurf dargestellten 23 Fahrtenpaare allein auf den 
Erfahrungswerten des VVS basieren und damit nicht aus den 
bisher für Wendlingen spezifisch gesammelten Fahrgastdaten 
ermittelt werden konnten. Die von der Stadtverwaltung 
beobachteten Verkehrsströme lassen durchaus den dargestellten 
Fahrtenpaare-Bedarf erkennen. Auch die entsprechende 
Ausgestaltung der anderen Rahmenvorgaben hinsichtlich 
Verkehrszeiten und Taktung führen zu diesen 25 Fahrtenpaaren. 
Auch mit dieser erhöhten Anzahl von Fahrtenpaaren entsteht aus 
Sicht der Stadt Wendlingen am Neckar immer noch eine deutliche 
qualitative Ungleichbehandlung z.B. zur Gemeinde Köngen, der 
montags bis freitags 34 Paare im Basisangebot zugewiesen 
werden und damit eine halbstündliche Anbindung auch in der 
Schwachlastzeit ermöglicht wird. Mit dieser Änderung der Linie 
154 kann unter Beibehaltung der insgesamt im Entwurf 
ausgewiesenen rund 75.000 km Fahrleistung ein für die Stadt 
Wendlingen optimiertes Basisangebot erstellt werden, das auch 
im Binnenverkehr der Stadt ein sinnvolles Angebot bildet - und 
nicht nur in der Anbindung der Wohngebiete an den Knotenpunkt 
Bahnhof Wendlingen. Eine Verdichtung der Taktfolge wie in 
Köngen auch in der Schwachlastzeit auf einen Halbstundentakt 

Die Ermittlung des Basisangebots erfolgt nach einer 
verbundweit einheitlichen, zwischen den Verbundlandkreisen 
vereinbarten Methodik und ist deshalb nicht punktuell 
verhandelbar. Die Spalte Gesamtangebot wurde neu mit 
„ausreichende Verkehrsbedienung“ bezeichnet und 
entsprechend ausgefüllt. Für die Herleitung der 
ausreichenden Verkehrsbedienung wurde das neue 
Kapitel 6.2 eingeführt. Im Vorfeld des Vergabeverfahrens 
wird dann eine Vereinbarung über die Kostentragung der 
geringfügigen Mehrleistung zu treffen sein. 
 
Zum Vergleich der Kommunen Köngen und Wendlingen ist 
anzumerken, dass die Stadt Wendlingen mit ihrem Bahnhof, 
von dem aus beispielsweise das Stadtzentrum fußläufig 
erreichbar ist, über eine Primärerschließung durch den 
Schienenverkehr verfügt, dem Stadtbusverkehr insofern nur 
ergänzende Funktion zukommt. Für die Gemeinde Köngen 
hingegen stellt der Busverkehr die Primärerschließung dar. 



82 
 

muss im Rahmen der künftigen Entwicklung möglich sein, wenn 
die Fahrgastentwicklung dies erfordert. 

212 Wendlingen Der bestehende konzessionierte Bürgerbus, der im Moment die 
Linienverkehrskonzession in Wendlingen besitzt und von der 
Stadt betrieben wird, muss dann im Zuge der Umsetzung der 
Stadtbus-Überlegungen angepasst werden. Hier könnte zum 
einen die zeitweise Anbindung des Stadtteils Bodelshofen, der mit 
dem Stadtbus in der zur Verfügung stehenden Fahrzeit nicht 
erreicht werden kann, bedient werden. Zum anderen sind 
Angebote in Form einer Durchmesserlinie von den Wohngebieten 
in die Stadtmitte (nicht ZOB/Bahnhof) denkbar. Dies ist noch im 
Vorfeld der Ausschreibung dem Grunde nach zwischen Landkreis 
und Stadt abzustimmen. 

In seiner Funktion als Rahmenplan muss der Nahverkehrsplan 
keine abgeschlossenen Planungen beinhalten. Wie das 
Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird im 
Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von Landkreis und 
betroffenen Kommunen erarbeitet. 
Im NVP keine Änderung. 

Wernau  
213 Wernau Taktzeiten S-Bahn und AST: 

• auf Seite 27 steht unter S 1, dass der Takt der S-Bahn 
zeitweise auf 15 Minuten verdichtet ist. Das ist falsch. Der 
Abschnitt Plochingen – Kirchheim hat auch im Berufsverkehr 
nur einen Halbstundentakt. 

• S. 85 letzter Absatz: Heißt das, dass die AST-Verkehre 
zusammen mit den Busverkehren in einem Bündel 
ausgeschrieben werden, der Bieter also beides aus einer 
Hand liefern muss? Das geht aus der Formulierung nicht 
deutlich hervor. 

Die Angabe im NVP auf S. 27 zum 15-Minuten-Takt der S1 
wird entsprechend präzisiert. 
 
Der angesprochene Passus verdeutlicht lediglich, dass 
Linienverkehre und Anrufverkehre gemeinsam zu planen sind. 
Eine Verknüpfung im Vergabeverfahren wird damit nicht 
vorgegeben. Wie das Verkehrsangebot künftig konkret 
aussehen soll, wird im Vorfeld der Vorabbekanntmachungen 
von Landkreis und betroffenen Kommunen erarbeitet. 

214 Wernau Bündelung: 
Bündelung: eine Trennung der Linien 168 (Kirchheim- Wernau) 
und 144 (Kirchheim – Plochingen) in verschiedene Bündel ist 
nicht sinnvoll: die Bedienung Kirchheim - Notzingen erfolgt 
integriert durch 144 + 168, diese beiden Linien müssen aus Sicht 
der Stadt zwingend im selben Bündel sein. Das Kirchheimer 
Bündel bietet sich dafür an. Eine Verschiebung scheint unschwer 
möglich, da der Harmonisierungszeitraum beider Bündel derselbe 
ist. Die im NVP vorgeschlagene Version zementiert die jetzige, 
nicht unbedingt günstige Situation, dass beide Linien von 
verschiedenen Firmen betrieben werden. Die auf S. 91 genannte 
Begründung der Bündelung aller am Bahnhof Plochingen 
zusammenlaufenden Linien greift hier nicht, da die L. 144 
genauso den Knoten in Kirchheim bedient. Die auf S.93 
behaupteten "vielfältigen Verflechtungen und Korrespondenzen 
innerhalb des Netzes" sind zwischen dem Wernauer Stadtverkehr, 
der Linie 168 und dem restlichen Verkehr dieses Bündels nicht zu 
erkennen. Die "zahlreichen Linienüberlagerungen" sprechen 
gerade für eine Koppelung der Linien 144 und 168 im selben 

Die von der Stadt Wernau für die Linien 144 und 168 
aufgebaute Argumentationskette trifft analog auch auf die 
Linien 142, 144 und 262 zu, weswegen die Linie 144 im 
Bündel 5 verortet wurde. Dass die Linien 144 und 168 im 
Überlappungsabschnitt zwischen Kirchheim (T) und Notzingen 
auch künftig nach einem abgestimmten Fahrplan fahren 
müssen, steht außer Frage. Hierzu findet sich in den 
Liniensteckbriefen der beiden Linien auch eine entsprechende 
Vorgabe. Der Landkreis geht davon aus, dass diese 
Anforderung auch erfüllt ist, wenn beide Linien in 
unterschiedlichen Bündeln vergeben werden.  
 
Der Knoten Plochingen mit S-Bahn und übergeordnetem 
Schienenverkehr ist für die Linie 144 der verkehrlich bessere 
Verknüpfungspunkt. Deshalb erfolgt die Zuordnung zu 
Linienbündel 5. 
 
Bezüglich der Linien 145 und 146 kann unabhängig von der 
Bündelzugehörigkeit auch ein eigenes Los gebildet werden. 
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Bündel. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang auch die 
sinnvolle betriebliche Verflechtung der Schülerverkehre Wernau - 
Notzingen und Reichenbach – Hochdorf am Nachmittag mit 
demselben Fahrzeug. Dies wäre bei einer Trennung der beiden 
Linien in verschiedene Bündel nicht mehr möglich und würde statt 
des einen dann künftig zwei jeweils sehr unwirtschaftlich 
eingesetzte Fahrzeuge erfordern. 
Der Wernauer Stadtverkehr mit den Linien 145 und 146 ist eine 
"Insel", er verkehrt isoliert und ist mit keinem anderen Busverkehr 
verknüpft. Er könnte somit als eigenes Klein-Bündel definiert oder 
jedem beliebigen andern Bündel zugeschlagen werden. 

Bei der Vergabe von gebündelten Verkehrsleistungen nach 
Artikel 5 Absatz 3 EUVO sind nach dem 
Personenbeförderungsgesetz (PBefG) Leistungen in Lose 
aufgeteilt zu vergeben. Über die Losbildung wird jedoch nicht 
bereits im NVP, sondern erst im Vorfeld von 
Vorabbekanntmachungen entschieden werden. 
 
Im NVPlan keine Änderung. 

215 Wernau Stadtverkehr Wernau Linien 145 und 146: 
Zu Seite 191 zusätzliche Funktionen: Die Linien haben die 
Hauptfunktion des Zubringerverkehrs zur S-Bahn, das ist richtig. 
Es bestehen jedoch mehrere weitere, zusätzliche Funktionen, die 
der Grund dafür sind, dass die Linienführung mit zwei 
gegenläufigen, sich halbstündlich abwechselnden Linien so 
gewählt wurde, wie sie heute ist: Die innerstädtische Tangente 
zwischen dem Gebiet Max-Eyth-Straße/Ziegelei und dem Bereich 
Königsberger Straße hat folgende Bedeutung: 
• innerstädtischer Schülerverkehr vom Wohngebiet Ziegelei 

zum Schulzentrum auf dem Katzenstein (Haltestelle 
Realschule) und zurück. 

• innerstädtischer Berufsverkehr vom Bereich Katzenstein 
(Königsberger Straße) zu den Arbeitsplätzen im 
Industriegebiet Brühl (Haltestelle Brühl) und zurück. 

• innerstädtischer Einkaufsverkehr vom Bereich Katzenstein 
(Königsberger Straße) zu den Einkaufsmärkten im 
Industriegebiet Brühl (Haltestelle Brühl) und zurück. 

Die genannten Gründe erfordern weiterhin eine Verbindung auf 
dieser innerstädtischen Achse in beiden Fahrtrichtungen. Dies 
lässt sich sinnvoll mit der Hauptfunktion des S-Bahn-Zubringers 
nur so kombinieren, wie es derzeit geschieht: mit den beiden im 
Wechsel verkehrenden gegenläufigen "Ringlinien". 
Auf Seite 191 werden die Haltestellen "Max-Eyth-Straße" und 
"Königsberger Straße" im künftigen Basisangebot mit 0 Fahrten 
täglich angegeben. Dies ist unverständlich und inakzeptabel: 
• die Haltestelle "Max-Eyth-Straße" ist zusammen mit "Brühl" 

und "Ziegelei" die vom Bahnhof am weitesten entfernte 
Haltestelle in Wernau. Wie soll der Stadtbus seiner 
Hauptfunktion als S-Bahn-Zubringer gerecht werden, wenn er 
die vom Bahnhof am weitesten entfernt liegenden Gebiete 
nicht mehr anfährt? 

Die Liniensteckbriefe konzentrieren sich auf die wesentlichen 
Funktionen der beschriebenen Linienverkehre, die auch von 
größeren Fahrgastgruppen nachgefragt werden. Es erscheint 
nicht erforderlich, dort alle Zwecke, für die eine Buslinie ggf. 
noch genutzt wird, aufzulisten. 
Die für die Ableitung des Basisangebots maßgebende 
Linienführung wurde so gewählt, dass der Siedlungsbereich im 
Rahmen der definierten Einzugsbereiche erschlossen wird. 
Die Bedienung der Haltestellen „Königsberger Straße“ und 
„Max-Eyth-Straße“ wäre nach dieser Herangehensweise nicht 
zwingend erforderlich. Nachdem die Fahrzeugumläufe das 
Anfahren dieser Haltestellen jedoch ohne Sprungkosten 
ermöglichen, bestehen keine Einwände, diese Funktion auch 
künftig im Liniensteckbrief zu verankern und im 
Basisangebot zu berücksichtigen. 
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• die Haltestelle Königsberger Straße liegt zwar mit 950 m 
direkter Fußwegentfernung zum Bahnhof noch knapp 
unterhalb dem 1.000 m-Radius. Zu berücksichtigen ist jedoch 
hier ein Höhenunterschied von 70 m, der überwunden werden 
muss - was auf dem direkten Weg mit Treppensteigen 
verbunden ist. Für die hier überwiegend ältere Bevölkerung ist 
diese theoretische Möglichkeit keine Option. Alternative, 
weniger steile Wege sind alle umwegig und daher deutlich 
über 1.000 m lang. Auf die Busanbindung 
in diesem Gebiet kann daher keinesfalls verzichtet werden. 
Ein weiterer Grund für die Beibehaltung der Haltestelle 
"Königsberger Straße" ist die unverzichtbare Andienung der 
Haltestelle "Realschule" im Schülerverkehr, wo jedoch nicht 
gewendet werden kann. Das Wenden der Busse kann nur an 
der Wendeschleife der Haltestelle "Königsberger Straße" 
erfolgen. Diese zwar anzufahren, jedoch nicht mehr zu 
veröffentlichen, wäre Unsinn. 

An Wochenenden ist das definierte Basisangebot mit 16 Fahrten 
am Samstag (= morgens 30-Minuten-Takt, nachmittags 
Stundentakt) und 8 Fahrten am Sonn-/Feiertag (= Stundentakt) 
deutlich zu gering festgelegt. Dies ist aus Kostengründen 
nachvollziehbar, für einen Stadtverkehr jedoch nicht mehr 
attraktiv. 

216 Wernau Linie 168: S. 201 Widerspruch: gute Anschlüsse zum SPNV sind 
nur in Kirchheim oder Wernau möglich, nicht beides. Sinnvoll ist 
die SPNV-Anbindung der Linie 168 ausschließlich in Kirchheim, 
nicht in Wernau, aus folgenden Gründen: 
• Die Zubringerfunktion aus den Wernauer Wohn- und 

Gewerbegebieten zum Bahnhof erfolgt im Halbstundentakt 
durch die Stadtbuslinien 145/146. Linie 168 hat diesbezüglich 
keine Funktion. 

• Die Anbindung von Notzingen an den SPNV erfolgt 
sinnvollerweise über Linie 144 in Plochingen. Dafür gibt es 
mehrere gute Gründe: ln Plochingen besteht im 
Berufsverkehr, wo die zeitkritischen Reisenden unterwegs 
sind, Anschluss sowohl zur S-Bahn als auch zum 
Regionalexpress nach Stuttgart. Diese Verbindung ist für 
Notzingen schneller als mit der S-Bahn (Halt an allen 
Stationen) über Wernau. Notzingen hat sich deshalb für diese 
Anbindung entschieden. Über Linie 144 können 
Taktverkehr/Bahnanbindung und Schülerverkehr kombiniert 
abgewickelt werden. Bei einer S-Bahn-Anbindung Notzingens 
über Wernau wäre entweder zur  nachfragestärksten Zeit 

Im Hinblick auf den möglichen Linienendpunkt „Königsberger 
Straße“ in Wernau wäre die Vorgabe von Bahnanschlüssen in 
Wernau widersprüchlich. Die sekundären Anschlüsse in 
Wernau werden im Liniensteckbrief der Linie 168 daher 
gelöscht. 
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morgens gegen 7 Uhr eine Taktlücke, oder es entstünden 
Sprungkosten für den Einsatz eines zusätzlichen Fahrzeugs. 
Beides ist nicht sinnvoll. 

217 Wernau Seite 200 Feinerschließung: die hier genannten Haltestellen 
"Quadrium", "Eulenberg" und "Bahnhof" werden bereits durch die 
Stadtbuslinien 145/146 im Halbstundentakt bedient, so dass ein 
innerstädtische Bedienung dieser Haltestellen durch Linie 168 
keinen Sinn macht. Alle drei Haltestellen liegen außerdem im 
fußläufig erreichbaren Umfeld des Bahnhofs, sodass auch die S-
Bahn nach Kirchheim gut erreichbar ist und eine zusätzliche 
Erschließung dieses Bereichs nach Kirchheim über die Linie 168 
kontraproduktiv zur Priorität der S-Bahn und daher eher 
unerwünscht ist. Stattdessen sollte die Linie 168 von Notzingen 
kommend nach der Haltestelle "Kirche St. Magnus" generell über 
"Adlerstraße" und "Realschule" zur neuen Endhaltestelle 
"Königsberger Straße" verkehren, wo eine Wendemöglichkeit 
vorhanden ist. Die Realschule ist Ziel vieler Schüler aus Notzingen, 
das Wohngebiet um die Königsberger Straße mit vielen älteren 
Leuten ist Quellgebiet für Fahrten nach Kirchheim. Die S-Bahn ist 
von dort auf Grund des großen Höhenunterschieds fußläufig nur 
mühsam (auf direktem Weg Treppen) oder umwegig zu erreichen. 
Fazit: unter "Feinerschließung" sollten statt der genannten drei 
Haltestellen "Adlerstraße", "Realschule" und "Königsberger Straße" 
aufgeführt werden. 

Der Landkreis gibt zu bedenken, dass die Lage der 
bahnhofsnahen Haltestellen im Einzugsbereich der S-Bahn 
für Fahrgäste aus Notzingen ohne verkehrlichen Nutzen ist. 
Angesichts der überwiegenden Bedeutung der Linie 168 für 
den Schülerverkehr stellt der Vorschlag der Stadt Wernau, die 
Linie bis zur Haltestelle „Königsberger Straße“ zu führen, 
gleichwohl eine interessante Option dar. Bei der Konzeption 
von Schülerverkehren kann allerdings nicht immer die 
Minimierung von Zugangswegen im Vordergrund stehen; 
gelegentlich sind die Angebote auch so zu gestalten, dass 
sich die Nutzer im gewünschten Verhältnis auf diese 
Angebote aufteilen. Das direkte Anfahren der Realschule 
Wernau wird deshalb nicht verbindlich vorgegeben 
Die Funktion Feinerschließung wird für die Wernauer 
Haltestellen gestrichen. In der Kategorie 
„Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem Fahrplan 
2014“ (künftig: „Hinweise“) wird der Passus „– Die 
Verlegung des Linienendpunkts in Wernau an die 
Haltestelle „Königsberger Straße“ ist zu prüfen.“ 
aufgenommen. 

218 Wernau Die Angabe von nur 5 Fahrtenpaaren in der Relation Wernau-
Kirchheim scheint sich nur auf umsteigefreie Verbindungen zu 
beziehen. Wenn man die vorhandenen Umsteigebeziehungen 
berücksichtigt, kommt man auf 7 Fahrmöglichkeiten von Kirchheim 
nach Wernau (plus 2, wenn man die letzten beiden Fahrten 
Notzingen - Wernau 4 bis 5 Minuten später legt, so dass der heute 
knapp verpasste Anschluss aus Kirchheim abgewartet wird), und 9 
Fahrmöglichkeiten von Wernau nach Kirchheim (wobei die 
vorletzte Verbindung nicht richtig dargestellt ist: der Wernauer Bus 
fährt bis Notzingen Hochdorfer Straße, wo direkt in den 
Kirchheimer Bus umgestiegen werden kann, es sind keine zwei 
Umstiege erforderlich). Da ist die Differenz zu den geforderten 11 
Fahrtenpaaren schon nicht mehr so groß. 

Im Liniensteckbrief der Linie 168 sind unter der Rubrik 
„Funktionen“ in der Tat nur die Angebote bzw. Anforderungen 
dargestellt, die von der Linie selbst erfüllt werden (müssen). 
Im NVP keine Änderung. 

Wolfschlugen 
219 Wolfschlugen Der NVP enthält auf Seite 160 nicht die Anbindungsfunktion der 

Gemeinde Wolfschlugen an die Werkreal- und Realschule nach 
Neuhausen (Friedrich-Schiller-Schule). Diese Angabe wäre noch 
zu ergänzen auch wegen der Funktion. Der Hauptstrom an 
Werkrealschüler und Realschüler gehen nach Neuhausen. Eine 

Diese Funktion wurde ergänzt und als Schülerverkehr 
ausgewiesen. 
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Berücksichtigung der Taktung an die Unterrichtszeiten wäre nach 
wie vor sinnvoll. 

220 Wolfschlugen Das Landratsamt wird gebeten bei der Linie 120 den bisherigen 
"Status Quo" in das künftige Basisangebot zu übernehmen. Bei 
11/4/2 Fahrten Status qua und dem derzeit vorliegenden 
Vorschlag 11/0/0 und der Nichtvorlage von Fahrgastzahlen an 
Wochenenden (man nimmt lediglich den 50% und 30% vom 
Werktag hilfsweise an) kann aus Sicht der Kommune nicht von 
"Basis"-Angebot die Rede sein. Keine Anbindung nach 
Neuhausen samstags und sonntags künftig zu haben, ist keine 
Basis. Man sollte die 4 Fahrten samstags und 2 Fahrten sonntags 
als Basis ansetzen. Das ist bei allen Linien zu prüfen, bevor man 
komplett das Angebot herausnimmt. Es wird vorgeschlagen, dass 
mindestens die 4 bzw. 2 Fahrten sozusagen bleiben, und erst 
daran aufsetzend die Einflussfaktoren der VVS bzw. des LRAs 
(angebundene Bevölkerung sowie Nutzerverhalten sprich 
Fahrgastzahlen) anzusetzen. Die Linien am Wochenende 
beeinflussen durchaus das Freizeit- und Einkaufverhalten. 
Wolfschlugen wird beim derzeitigen Vorschlag abgehängt am 
Wochenende von und nach Neuhausen und den nachfolgenden 
Gemeinden. Dies im Verdichtungsraum und angesichts der 
politischen Aussagen landauf- landab zum Ausbau des ÖPNV zu 
verbinden, ist für die Verwaltung sowie für die Bürgerinnen 
Wolfschlugens und Neuhausens sicher nicht nachvollziehbar. Das 
Angebot der Linie 120 wird ohnehin bislang als 
verbesserungswürdig aus Sicht der Bevölkerung angesehen. Auf 
"niederem" Niveau weiter zu kürzen lehnen wir deshalb ab und wir 
bitten um Prüfung des vorliegenden Vorschlags. Ergänzend 
geben wir zu bedenken, dass bei der VVS-Betrachtung nicht 
berücksichtigt wurde, ob Potenzial angesichts der 
Anwohnerstruktur überhaupt besteht, sondern lediglich der Ist-
Zustand wurde geprüft bzw. soll nun umgewandelt werden bei der 
Umstrukturierung. 

Die Ermittlung des Basisangebots erfolgt verbundweit nach 
einheitlichen Kriterien, die sowohl die erschlossenen 
Einwohner und Gebiete als auch die tatsächlichen 
Fahrgastzahlen berücksichtigen. Damit finden auch die 
jeweiligen besonderen Rahmenbedingungen ihren 
Niederschlag. Der VVS hat zudem die Anteilswerte für das 
Wochenende unter Einbeziehung von 
Schienenverkehrsmitteln abgeleitet, die in der Regel am 
Wochenende deutlich besser ausgelastet sind als 
Busverkehre. Insoweit darf mit hoher Sicherheit unterstellt 
werden, dass auch im Filderraum die Nachfrage samstags 
nicht höher als 50% bzw. sonn- und feiertags nicht höher als 
30% des Normalwerktagsniveaus liegt. 
Die weit überwiegende Funktion der Buslinie 120 in 
Wolfschlugen liegt im Schülerverkehr, der jedoch am 
Wochenende kaum Nachfrage erzeugt. Angesichts einer am 
Wochenende halbstündlichen Bedienung von Wolfschlugen 
durch die Buslinie 74 erscheint ein Fahrtenangebot der Linie 
120 mit ganztags 4 bzw. 2 Fahrtenpaaren verkehrlich 
unwirksam. Die Sicherstellung eines derartigen 
Minimalangebots mit Kreismitteln wurde deshalb als wenig 
sinnvoll eingestuft. 
Zwischenzeitlich strebt der Landkreis allerdings an, 
landkreisweit nicht nur das Basisangebot, sondern auch die 
Differenz bis zum Status quo-Verkehr künftig zu finanzieren. 
Damit wäre aus Gründen der Gleichbehandlung das 
derzeitige Angebotsniveau der Linie 120 gesichert. Eine 
Entscheidung über die zukünftige Finanzierung des 
Busverkehrs wird der Kreistag außerhalb des NVP, aber 
parallel zur NVP-Fortschreibung treffen. 
 
Für Gespräche zu einer Verstetigung bzw. Ausweitung des 
Verkehrs zwischen Wolfschlugen und Neuhausen (F) steht 
der Landkreis gerne zur Verfügung. Es muss aber darauf 
hingewiesen werden, dass für etwaige 
Angebotsausweitungen eine kommunale Ko-Finanzierung der 
Anrainer-Kommunen unabdingbar ist. 
 
Im NVP keine Änderung. 

221 Wolfschlugen Nachfrageverflechtungen Wolfschlugen: Der Schülerverkehr 
zur Friedrich-Schiller-Schule in Neuhausen und auch viele 
Wolfschlugener Bürgerinnen arbeiten in Neuhausen und auch bei 

Bei der aktuellen NVP Fortschreibung liegt der Fokus auf dem 
Erhalt des vorhandenen Angebotsniveaus bzw. der 
Nachbesserung bei unverkennbaren Erschließungsdefiziten. 
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Festo in Esslingen. Somit wäre hier durchaus Potenzial auch auf 
der Linie 120 bei entsprechendem Angebot. Die Gemeinde 
Wolfschlugen ist nicht nur Richtung Nürtingen/Filderstadt über die 
Linie 74 angebunden, sondern verstärkt findet auch Mobilität in 
Richtung Neuhausen/Ostfildern/Denkendorf bis nach Esslingen 
statt. Es wird angeregt, dass die Fahrgastzahlen des gesamten 
Netzes zu erheben sind um eine Gesamtübersicht zu bekommen. 

Wie das Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird 
im Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von Landkreis und 
betroffenen Kommunen erarbeitet.  
Im NVP keine Änderung. 

222 Wolfschlugen Ein Vorschlag aus der Bevölkerung wird aufgegriffen. Die 
Buslinie 73 endet bislang mit einer 25minütigen Wartezeit in 
Neuhausen. Der Vorschlag umfasst die Verlängerung der Linie 
unter Einbeziehung Wolfschlugens. Bislang wurde wohl aus 
Rücksicht auf die END, welche sich ja auflöst, diese Option nicht 
geprüft. Die Verwaltung kann sich hier eine Verbesserung und 
evtl. eine wirtschaftlichere Lösung durchaus vorstellen. Die Träger 
des ÖPNV sollen diese Alternative prüfen und Vorschläge 
machen.  

Zum Fahrplanwechsel 2014/15 wird es auf der Linie 73 zu 
Umstrukturierungen kommen, sodass die Wendezeit in 
Neuhausen (F) verkürzt wird und nicht mehr für die 
Weiterführung nach Wolfschlugen ausreichen würde. In 
Verbindung mit weiteren Nachteilen eines solchen 
Linientauschs – zu nennen ist hier insbesondere die 
wegfallende Direktverbindung nach Esslingen (N) – soll diese 
mögliche Umstrukturierung nicht in den NVP aufgenommen 
werden. 
Im NVP keine Änderung. 

223 Wolfschlugen Zudem wird angeregt, schon jetzt sich Gedanken zu machen, wie 
die Anbindung Wolfschlugens, Neuhausens, Denkendorfs etc. an 
die künftige S-Bahn-Endstation in Neuhausen aussehen soll. 
2019 soll diese in Betrieb genommen werden. 

Im Rahmen einer NVP-Fortschreibung ist es aus Zeit- und 
Kapazitätsgründen leider nicht möglich, alle notwendigen 
oder gewünschten Netzanpassungen der kommenden Jahre 
fundiert zu planen. Viele Anpassungswünsche und –bedarfe 
müssen deshalb auf den Zeitraum im Vorfeld von 
Vorabbekanntmachungen verschoben werden. Dies gilt auch 
für die Anpassung des Busverkehrs an eine verlängerte S2. 
Im NVP keine Änderung. 

Zweckverband ÖPNV im Mittelbereich Nürtingen „Fahrmit“ 
224 Zweckverband Fahrmit Redaktionelle Information: Der Zweckverband Fahrmit hat für seine Mitgliedsgemeinden eine gemeinsame Stellungnahme 

eingereicht. In dieser wurde für jeden Liniensteckbrief, der den Zweckverband betrifft, eine Tabelle erstellt. Diese fasst zum einen 
die Inhalte des NVP zusammen und enthält zum anderen die Stellungnahme des Zweckverbands. Im Folgenden werden nur die 
Bestandteile der Tabelle wiedergegeben, die den Charakter einer Stellungnahme haben. Im Folgenden wurden Hinweise der 
einzelnen Mitgliedsgemeinden wiedergegeben. Auch diese sind im Anschluss zu den Hinweisen zu den Liniensteckbriefen hier 
abgedruckt. 

225 Zweckverband Fahrmit 74 Degerloch – Filderstadt – Wolfschlugen – Nürtingen 
Der Landkreis Esslingen soll durch Abschluss einer Vereinbarung 
mit der Stadt Stuttgart dafür sorgen, dass das Leistungsangebot 
unverändert bleibt. 

Eine entsprechende vertragliche Vereinbarung ist in 
Vorbereitung. 
Im NVP keine Änderung. 

226 Zweckverband Fahrmit 75 Filderstadt – Aichtal – Walddorfhäslach künftige 
Nummerierung 815 

Weitere Hinweise: 
- Erste Überlegungen haben ergeben, dass das Basisangebot 

(Linien 75/815, 815, 190) noch nicht ausreicht, alle für die Stadt 
Aichtal sowie die beiden weiteren Gemeinden Schlaitdorf und 

Zu Weitere Hinweise:  
Die dargestellten Fahrtenpaare ergeben sich aus der 
Methodik zur Ermittlung des Basisangebots. Die Ermittlung 
des Basisangebots erfolgt nach verbundweit einheitlichen 
Kriterien, die sowohl die erschlossenen Einwohner und 
Gebiete als auch die tatsächlichen Fahrgastzahlen 
berücksichtigen. Damit finden auch die jeweiligen besonderen 
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Altenriet idealerweise notwendigen Verbindungen bei 
optimierten, kurzen Linienwegen herzustellen. 

- folgende Fahrtenzahlen werden für erforderlich gehalten: 
Filderstadt – Aich Rudolfshöhe über Harthausen 33 
Filderstadt – Aich Siedlung – Aich über Bonlanden 22 
Filderstadt – Aich – Neckartenzlingen 11/12 (L. 190) 
Filderstadt – Grötzingen – Neuenhaus 22 (entspricht L. 809) 
Filderstadt – Aich – Altenriet 11/12 (entspricht L. 75 alt) 

- Nach den Grundsätzen des ÖPNV-Kompromisses für S-Bahn-
Verkehre zu beurteilende Linie wegen der S-Bahn-Anbindung 
in Filderstadt! 

 
Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Basisangebots: 
- Basisangebot an Grundsätze zum ÖPNV-Kompromiss (S-

Bahn-Anschlussverkehre) anpassen. 
- Verbindung nach Walddorf („wird verhandelt“) aufrechterhalten. 
 
 
Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
- Gesamtangebot im Linienbündel 11 mit Hilfe eines 

Arbeitskreises definieren. 
- Einrichtung eines Anruf-Sammel-Taxis Altenriet – Schlaitdorf – 

Filderstadt am Wochenende auf Kosten Zweckverbands als 
Ersatz für wegfallende Wochenendverbindung Linie 75. 

- Für die Relation Altenriet/Schlaitdorf – Filderstadt Status-Quo-
Angebot oder dem Status quo vergleichbares Angebot auch an 
Wochentagen Montag bis Freitag auf Kosten des 
Zweckverbands. 

 

Rahmenbedingungen durchaus ihren Niederschlag. Die 
Sinnhaftigkeit des Status quo-Angebots wird dadurch 
allerdings nicht in Frage gestellt. Mit dem Basisangebot 
wurde das Ziel verfolgt, einen einheitlichen rechnerischen 
Mindeststandard im ÖPNV im Landkreis zugrunde zu legen. 
Die bekanntermaßen sehr unterschiedliche Angebotsgüte im 
Kreis konnte dadurch erstmalig quantifiziert werden. Der 
Landkreis beabsichtigt, die kreisweite Finanzierungsregelung 
zum ÖPNV parallel zur NVP-Fortschreibung zu beschließen. 
Auf der Relation Filderstadt-Aichtal muss die Weiterführung 
des Status quo allerdings nicht linienweise erfolgen – 
vielmehr soll vor dem Hintergrund der anstehenden 
Neukonzeption des Verkehrsraums sichergestellt werden, 
dass auf den einzelnen Relationen künftig mindestens so 
viele Fahrtenpaare angeboten werden wie derzeit. Demnach 
würde eine ausgeweitete Linie 809 eine Reduktion bei der 
Finanzierung der Linie 75 seitens des Landkreises zur Folge 
haben. 
 
Zu Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Basisangebots: 
Es trifft zu, dass die genannten Standards für S-Bahn-
Zubringer-Linien nicht in das Basisangebot eingearbeitet 
wurden. Erste Überlegungen haben gezeigt, dass die 
Konkretisierung der vereinbarten Standards nicht mehr in den 
NVP-Entwurf integriert werden können. Allerdings wurde dazu 
ein neues Kapitel 6.4 in den NVP aufgenommen. Auf welchen 
Linien konkret nachgebessert werden soll, wird im Rahmen 
der anstehenden Vorabbekanntmachungen festgelegt 
werden. 
Die Verbindung nach Walddorf soll aufrechterhalten werden. 
Hierbei wird aber – soweit ein Finanzierungsbedarf entstünde 
- eine Kostenbeteiligung seitens der Gemeinde Walddorf-
Häslach bzw. des Landkreises Reutlingen vorausgesetzt. 
 
Zu Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
Die Spalte Gesamtangebot wurde neu mit „ausreichende 
Verkehrsbedienung“ bezeichnet und entsprechend 
ausgefüllt. Für die Herleitung der ausreichenden 
Verkehrsbedienung wurde das neue Kapitel 6.2 
eingeführt. 

227 Zweckverband Fahrmit 166 Kirchheim – Nürtingen 
 

Zu Weitere Hinweise:  
Die Anbindung des Hölderlingymnasiums ist bereits als 
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Weitere Hinweise: 
- Die ausreichende Ausgestaltung des Schülerverkehrs ist 

bereits eine Landkreisaufgabe als Schulträger der dortigen 
Schulen. 

- Die Anbindung des Hölderlingymnasiums Nürtingen ist 
sicherzustellen. 

- Die Schulverbindung Reudern – Kirchrainschule 
Oberboihingen ist sicherzustellen. 

- Das Basisangebot Nürtingen ZOB – Nürtingen 
Krankenhaus müsste entsprechend der Fahrgastzahl 
(1.290) eigentlich bei 52/26/16 (maximal 25 Fahrgäste je Fahrt) 
liegen. 
 

Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Basisangebots: 
- Im Basisangebot muss die Schülerspitze Nürtingen – 

Nürtingen Krankenhaus abgebildet werden, z.B. mit einem 5-
Minuten-Takt o.ä. 

 
Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
- Das Abendangebot ist ggf. unter Inanspruchnahme finanzieller 

Mittel des Zweckverbands mindestens nach dem Status quo zu 
gestalten. 

 

Funktion des Schülerverkehrs ausgewiesen. 
Die Relation Reudern - Oberboihingen Kirchrainschule wird 
von der Linie 166A gefahren. Diese Linie wurde im Rahmen 
eines bedarfsgerechten Schülerverkehrs ins 
Basisangebot aufgenommen und bei den 
Betriebsleistungen gesondert ausgewiesen. 
 
Das Basisangebot auf der Relation Nürtingen Bahnhof-
Nürtingen Krankenhaus wird zumindest für Normalwerktage 
entsprechend dem Hinweis korrigiert und der ursprünglich 
verwendete Berechnungsansatz zurückgezogen. Die hohe 
Fahrgastzahl auf dieser Relation ist jedoch weiterhin vor dem 
Hintergrund des Nürtinger Kreisberufschulzentrums zu sehen, 
welches zumindest am Wochenende keine Nachfrage 
erzeugt. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen wird daher 
das für den Stadtverkehr Nürtingen übliche 
Bedienungsniveau in Ansatz gebracht. Dementsprechend 
wurde das Basisangebot für die Relation Nürtingen Bf – 
Nürtingen Krankenhaus auf nunmehr 52/18/16 
Fahrtenpaare festgesetzt.  
 
Zu Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Basisangebots: 
Da die zusätzlichen Busse als Verstärker eingesetzt werden 
müssen, wurde auf die Anpassung der Taktvorgabe 
verzichtet. 
 
Zu Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
Die Spalte Gesamtangebot wurde neu mit „ausreichende 
Verkehrsbedienung“ bezeichnet und entsprechend 
ausgefüllt. Für die Herleitung der ausreichenden 
Verkehrsbedienung wurde das neue Kapitel 6.2 
eingeführt. 

228 Zweckverband Fahrmit 167 Aichtal – Nürtingen 
 
Weitere Hinweise: 
- Im Bereich Aichtal könnte eine neue Linienführung z.B. 

unter Einbindung der Rudolfshöhe geprüft werden. 
- Das Basisangebot beruht auf den neuesten 

Fahrgasterhebungen. Würde die vorangegangene 
Erhebung zu Grunde gelegt, würde sich das Basisangebot 
nur unwesentlich vom Status quo unterscheiden. Die 

Zu Weitere Hinweise:  
Die Liniensteckbriefe aus dem Bündel 11 wurden 
überarbeitet. Ziel soll sein, dass bezüglich der 
anstehenden Neukonzeption möglichst viele 
Möglichkeiten offen gehalten werden. Dies schließt auch 
die Führung via Rudolfshöhe ein. 
 
Zu Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Basisangebots: 
Die Anbindung des Hölderlingymnasiums ist bereits als 
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Erhebung wurde auf Initiative der Geschäftsstelle nochmals 
überprüft, leider stimmen die Zahlen. 
 

Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Basisangebots: 
- Die Anbindung des Hölderlingymnasiums in Nürtingen ist 

weiterhin sicherzustellen. 
- Die Verbindung zur Walddorfschule Gutenhalde ist nach den 

Bedürfnissen der Aichtaler Kinder zu gestalten. 
 

Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
- Als Gesamtangebot wird mindestens der Status quo 

Fahrplan angestrebt. Maßgeblich für das Gesamtangebot 
ist auch die für das Bündel 11 zu findende Lösung. 

- Im Abendverkehr ist ein einheitliches Angebot an allen 
Tagen der Woche erforderlich. 

- Der Zweckverband spricht für die Beibehaltung der 23-Uhr- 
Busfahrt Nürtingen – Aichtal an Samstagen aus und würde 
diese ggf. finanzieren. 

- Der Zweckverband unterstützt den Wunsch der Stadt 
Aichtal nach einer Linienverlängerung nach Waldenbuch. 
Die Finanzierung ist gerecht auch auf den Landkreis Böblingen 
zu verteilen. 

Funktion des Schülerverkehrs ausgewiesen. Die Relation 
Aichtal-Waldenbuch-Bonlanden wird von der Linie 167A 
gefahren. Diese Linie wurde im Rahmen eines 
bedarfsgerechten Schülerverkehrs ins Basisangebot 
aufgenommen und bei den Betriebsleistungen gesondert 
ausgewiesen.  
 
Zu Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
Die Spalte Gesamtangebot wurde neu mit „ausreichende 
Verkehrsbedienung“ bezeichnet und entsprechend 
ausgefüllt.  
Im NVP soll auf Seite 245 (NVP-Entwurf) unter der Kategorie 
„Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem Fahrplan 
2014“ (künftig: „Hinweise“) der Passus „ Eine Aufwertung 
der Verbindung Waldenbuch-Aichtal-Nürtingen ist in 
Abstimmung mit dem Landkreis Böblingen  zu prüfen.“ 
ergänzt werden. 
 

229 Zweckverband Fahrmit 179 Neuffen – Beuren –Erkenbrechtsweiler – Oberlenningen 
 
Weitere Hinweise: 
- Empfehlung: Erkenbrechtsweiler und Hochwang sollten aus 

beiden Richtungen (Lenningen und Neuffen) grundsätzlich 
gleichmäßig bedient werden. 

- Der nördliche Bereich der Stadt Neuffen „Auchtert“ ist im 
Stadtverkehr ebenfalls zu erschließen. 
 

Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Basisangebots: 
- Im Bereich „Neuffen – Auchtert“ ist ein Erschließungsdefizit 

im Basisangebot erkennbar. 
 
Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
- Das Gesamtangebot soll ergänzend ein Angebot an 

Samstagen zur Anbindung der Gemeinde Erkenbrechtsweiler 
an die Tälesbahn umfassen. 

Zu Weitere Hinweise:  
Aus Sicht des Landkreises ist für die Gemeinde 
Erkenbrechtsweiler die Anbindung an die Teckbahn von 
höherer Relevanz. Eine Stärkung der Anbindung an die 
Tälesbahn wäre zwar wünschenswert, würde aber die 
finanzielle Beteiligung der Anrainerkommunen erfordern.  
In den Liniensteckbriefen der Linien 179 und 192 wurde in der 
Kategorie „Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplan 2014“ (künftig: „Hinweise“) folgender Passus 
ergänzt: „Es soll künftig nach Möglichkeiten gesucht 
werden, auch das Wohngebiet Neuffen-Auchtert zu 
erschließen.“  
 
Zu Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Basisangebots: 
Erschließungsdefizite, die weniger als 1.000 Einwohner 
beinhalten, gelten gemäß Anlage 4.1 (in Endfassung Anlage 
4.2) als geringfügige Erschließungsdefizite. Diese sollten 
zwar behoben werden, allerdings muss dafür eine Lösung, 
die keine sprungfixen Mehrkosten oder unzumutbare 
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Umwegfahrten für durchfahrende Fahrgäste zur Folge hat, 
erarbeitet werden können. Sollte ein sich eine solche 
Lösungsmöglichkeit abzeichnen, wird die Erschließung des 
genannten Wohngebiets ins Basisangebot integriert. 
Ergänzend wird auf Stellungnahme 53 (OVR) der 
Unternehmersynopse verwiesen. Die Firma OVR bekundet 
darin Bedenken bezüglich der Anfahrbarkeit des Wohngebiets 
mit Linienbussen. 
 
Zu Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
Die Spalte Gesamtangebot wurde neu mit „ausreichende 
Verkehrsbedienung“ bezeichnet und entsprechend 
ausgefüllt. Für die Herleitung der ausreichenden 
Verkehrsbedienung wurde das neue Kapitel 6.2 
eingeführt. 

230 Zweckverband Fahrmit 180 Nürtingen – Frickenhausen – Neuffen – Beuren 
 
Weitere Hinweise: 
- Der Landkreis wird aufgefordert, für die Zeiten der 

Betriebsruhe der Tälesbahn ein Basisangebot für das 
Neuffener Tal zu definieren. 
 

Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Basisangebots: 
- Das Basisangebot der Linie 180 muss das komplette 

Angebot außerhalb der Betriebszeit der Tälesbahn 
umfassen. 

- Der Landkreis wird aufgefordert, sich deutlicher als bisher 
finanziell an der Tälesbahn zu beteiligen. Der Vergleich 
erfolgt mit den Kosten des ansonsten notwendigen 
Basisangebots auf der Linie 180 während der Betriebszeit 
Schiene. 

 

Der NVP wendet sich an die nach dem PBefG zu 
genehmigenden Verkehrsangebote, worunter die Tälesbahn 
nicht fällt. Aus diesem Grund wurden hier keine weiteren 
Inhalte ergänzt. Die Tälesbahn kann auch nicht hypothetisch 
in dieses Finanzierungsvolumen aufgenommen werden. 
Im NVP keine Änderung. 

231 Zweckverband Fahrmit 181 Nürtingen – Nürtingen Rieth/Otto-Hahn-Straße 
 
Weitere Hinweise: 
- Der Landkreis wird aufgefordert, im Rahmen eines 

Gesamtkonzepts für die Stadt Nürtingen Leistungen auf der 
Linie 181 mit fehlenden Leistungen auf der Linie 182 zu 
verrechnen. 

Eine Übertragung des Angebotsvolumens auf andere Linien 
ist möglich, wenn die Stadt durch alternative 
Verkehrsangebote die Erschließung nachfrageschwacher 
Siedlungsgebiete sicherstellt. 
Im NVP keine Änderung. 

232 Zweckverband Fahrmit 182 Nürtingen – Nürtingen Roßdorf Kleeweg 
 

Zu Weitere Hinweise:  
Siehe Antwort 231. 
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Weitere Hinweise: 
- Der Landkreis wird aufgefordert, im Rahmen eines 

Gesamtkonzepts für die Stadt Nürtingen notwendige 
Leistungen auf der Linie 182 mit dem zu großen 
Leistungsumfang der Linie 181 zu verrechnen. 
 

Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
- Weiterführung der Linie mindestens Status quo. 

 
Zu Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
Die Spalte Gesamtangebot wurde neu mit „ausreichende 
Verkehrsbedienung“ bezeichnet und entsprechend 
ausgefüllt. Für die Herleitung der ausreichenden 
Verkehrsbedienung wurde das neue Kapitel 6.2 
eingeführt. 

233 Zweckverband Fahrmit 183 Nürtingen – Braike – Roßdorf 
 
Weitere Hinweise: 
- Bei der Stadt Nürtingen liegt ein Antrag vor, dieses Linie 

anstelle zum Kleeweg zu einer neuen Haltstelle in der 
südlichen Berliner Straße zu führen. Eine 
Wendemöglichkeit analog zur Haltestelle Kleeweg sowie 
eine Busbucht für die Anlegung einer Haltestelle sind dort 
vorhanden. Allerdings entfielen die Haltestelle Schule und 
Liebermannstraße für dieses Fall. 
 

Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
- Aufnahme der Haltestelle Waldfriedhof. 

Zu Weitere Hinweise:  
Diese mögliche Linienwegsänderung wurde im 
Liniensteckbrief der Linie 183 in der Kategorie 
„Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem Fahrplan 
2014“ (künftig: „Hinweise“) vermerkt. 
 
 
 
 
 
Zu Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
Die Spalte Gesamtangebot wurde neu mit „ausreichende 
Verkehrsbedienung“ bezeichnet und entsprechend 
ausgefüllt. Für die Herleitung der ausreichenden 
Verkehrsbedienung wurde das neue Kapitel 6.2 
eingeführt. 

234 Zweckverband Fahrmit 184 Wendlingen – Unterensingen – Nürtingen 
 
Weitere Hinweise: 
- Die Gemeinde Unterensingen legt Wert auf eine „schnelle“ 

Linie auf direkter Fahrtstrecke. 
- Die Linie 184 sollte zwischen Zizishausen und Nürtingen 

über einen einheitlichen Linienweg verkehren. Für die 
Variante Bauhof sollte stattdessen der Einsatz der Linie 196 
und/oder der Elektrobuslinie „Bachhalde“ der Stadt 
Nürtingen geprüft werden. 

- Die Einrichtung einer Zweirichtungshaltestelle Nürtingen 
Realschule wird begrüßt, jedoch eher als Haltestelle für die 
Linie 196. 

- In Zizishausen ist die Erschließung des westlichen Teils von 
Zizishausen geprüft werden, Haltestelle „Friedhof“. 

- Die Linie sollte in Wendlingen an die S-Bahn angebunden 
werden und ab Wendlingen mit der im ÖPNV-Kompromiss für 

Zu Weitere Hinweise:  
Die mögliche Anbindung der Haltestelle Bauhof über die 
Linie 184 wurde aus deren Liniensteckbrief entfernt. Beim 
Liniensteckbrief der Linie 196 wurde dagegen in der 
Kategorie „Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplan 2014“ (künftig: „Hinweise“) der letzte Satz 
angepasst: „Die Führung der Linie 196 über den Haltestelle 
Bauhof in Nürtingen (siehe Liniensteckbrief der Linie 184) 
sollte geprüft werden. Ggf. kann diese Aufgabe aber auch 
von einer seitens der Stadt Nürtingen geplanten Linie zur 
Anbindung des Gewerbegebiets Bachhalde übernommen 
werden.“ 
 
Der Hinweis bezüglich der Zweirichtungshaltestelle 
Realschule wurde bei der Linie 184 gelöscht und bei der 
Linie 196 eingefügt. 
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S-Bahn-Verkehre vereinbarten Häufigkeit verkehren. 
 

Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Basisangebots: 
- Häufigkeit des Angebots mindestens entsprechend ÖPNV-

Kompromiss. 
- Linienführung im Arbeitskreis klären und Kompromiss bei der 

Linienführung finden. 
 

Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
- Der Zweckverband spricht sich bei dieser Linie für ein 

einheitliches Abendangebot an allen Wochentag, ggf. auf 
Kosten des Zweckverbands bezüglich der notwendigen 
Ergänzungen, aus. 
 

In der Kategorie „Voraussichtliche Änderungen 
gegenüber dem Fahrplan 2014“ (künftig: „Hinweise“) 
wurde folgender Passus eingefügt: „Eine Führung der 
Linie 184 über den westlichen Teil von Zizishausen sollte 
geprüft werden“ 
 
Bezüglich der Bedienungshäufigkeiten, die sich aus dem 
ÖPNV-Pakt ergeben, wird auf Antwort 226 verwiesen. 
 
Zu Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Basisangebots: 
Wie vom Zweckverband vorgeschlagen, soll die genaue 
Linienführung im Vorfeld der anstehenden 
Wettbewerbsverfahren geklärt werden. 
 
Zu Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
Die Spalte Gesamtangebot wurde neu mit „ausreichende 
Verkehrsbedienung“ bezeichnet und entsprechend 
ausgefüllt. Für die Herleitung der ausreichenden 
Verkehrsbedienung wurde das neue Kapitel 6.2 
eingeführt. 

235 Zweckverband Fahrmit 185 Nürtingen – Raidwangen – Großbettlingen (- Grafenberg) 
 
Weitere Hinweise: 
- Die Anlegung einer Haltestelle im Einmündungsbereich 

Grafenberg Straße (Tischardt)/B 313 ist mit erheblichem 
Aufwand verbunden, nachdem es sich bei der B 313 um 
eine vielbefahrene Bundesstraße handelt. Kosten und 
Nutzen sind hier abzuwägen. 

- Die Führung einer Linienbusverbindung Raidwangen - 
Neckartailfingen – Altdorf wird nicht befürwortet siehe auch 
Linie 188. 

- Aus Sicht der Gemeinde Bempflingen sollte die Linie 185 
von Großbettlingen über Grafenberg (Landkreis Reutlingen) 
und Kleinbettlingen nach Bempflingen verlängert würde. 

- Hier wären neben der Integration von Kleinbettlingen in den 
Linienbusverkehr auch erhebliche Verbesserungen der 
Anbindung an den Bahnhof Bempflingen umsetzbar. Hierbei 
ist zu beachten, dass für den Abschnitt über den Landkreis 
Reutlingen ein gutes Verhandlungsergebnis erzielt wird. 

 
 

Zu Weitere Hinweise:  
Beim Liniensteckbrief der Linie 185 wurde in der 
Kategorie „Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplan 2014“ (künftig: „Hinweise“) der erste 
Spiegelstrich um folgenden Passus ergänzt: „Nachdem 
es sich bei der Metzinger Straße um eine vielbefahrene 
Bundesstraße handelt, sind Kosten und Nutzen hier im 
Vorfeld intensiv abzuwägen.“ 
 
Zu einer Linienbusverbindung Raidwangen – Neckartailfingen 
- Altdorf wird auf Antwort 19 verwiesen. 
 
In den Liniensteckbrief der Linie 185 wurde in der 
Kategorie „Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplan 2014“ (künftig: „Hinweise“) folgender Passus 
ergänzt: „Eine Verlängerung der Linie 185 von 
Grafenberg über Kleinbettlingen zum Bahnhof 
Bempflingen sollte geprüft werden. In diesem 
Zusammenhang würde das bei der Linie 187 
ausgewiesene Basisangebot auf die verbleibenden 
Schülerverkehrsfunktionen zurückgefahren werden, da 
Kleinbettlingen bereits über die Linie 185 einen 
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Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Basisangebots: 
- Zeitweise Erschließung der Haltestellen Großbettlingen 

Heerweg und Rathaus wie oben genannt. 
- Die Verlängerung der Linie nach Bempflingen ist zu prüfen. 

Hierbei sollte auch einbezogen werden, dass zwischen 
Kleinbettlingen und Bempflingen nach neueren 
Informationen sowieso ein Basisangebot eingerichtet 
werden soll. 

Anschluss an Bempflingen bekäme.“ Der Landkreis macht 
allerdings darauf aufmerksam, dass die Buslinie 185 auf die 
Zuganschlüsse in Nürtingen ausgerichtet ist. Für eine 
Anschlussoptimierung am Bahnhof Bempflingen bestünden 
daher kaum Spielräume. 
 
Zu Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Basisangebots: 
In der Kategorie „Voraussichtliche Änderungen 
gegenüber dem Fahrplan 2014“ (künftig: „Hinweise“) 
wurde folgender Passus ergänzt: „Als Kompensation für 
den eventuellen Wegfall der Linie 196 in Großbettlingen 
sollen die Haltestellen Rathaus und Herion künftig 
zeitweise von den Bussen der Linie 185 angefahren 
werden.“ 

236 Zweckverband Fahrmit 188 Nürtingen – Neckartailfingen – Altdorf – Neckartenzlingen 
– Altenriet – Schlaitdorf 

Weitere Hinweise: 
- Die Varianten mit einem Linienweg über Raidwangen - 

Neckartailfingen Vorstadt – Altdorf sind aus 
topographischen Gründen und auch wegen der eventuell 
mangelhaften Tragfähigkeit der Autmut-Brücke zwischen 
Abzweigung Raidwangen und Neckartailfingen (16 Tonnen) 
auszuscheiden. 

- Die Neckartailfinger Vorstadt, Haltestellen Schillerstraße 
und Eichendorffstraße, sind weiterhin mit Nürtingen zu 
verbinden. 

- Im Gewerbegebiet Neckartenzlingen sollte die Einrichtung 
weitere Haltestellen sowie die häufigere Bedienung dieser 
Haltestellen geprüft werden. 

 
 
Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Basisangebots: 
- Ausarbeitung eines sinnvollen Gesamtkonzepts im Rahmen 

eines Arbeitskreises. 

Zu Weitere Hinweise:  
Zu einer Linienbusverbindung Raidwangen – Neckartailfingen 
- Altdorf wird auf Antwort 19 verwiesen. 
 
Der Entfall der Stichfahrten zur Eichendorffstraße wurde 
aus dem Liniensteckbrief der Line 188 entfernt. Die Linie 
soll diesen Siedlungsbereich auch künftig mit der Großen 
Kreisstadt Nürtingen verbinden. 
 
In den Liniensteckbrief der Linie 188 wurde in der 
Kategorie „Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplan 2014“ (künftig: „Hinweise“) folgender Passus 
ergänzt: „In Neckartenzlingen könnten im Gewerbegebiet 
neben der Haltestelle „Robert-Bosch-Straße“ ein bis zwei 
zusätzliche Haltestellen entstehen“ Ob das dortige Gebiet 
häufiger angebunden werden kann, muss im Rahmen des 
vom Zweckverband angesprochenen „sinnvollen 
Angebotskonzept“ erörtert werden. 
 
Zu Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Basisangebots: 
Wie vom Zweckverband vorgeschlagen, soll die genaue 
Linienführung im Vorfeld der anstehenden 
Wettbewerbsverfahren geklärt werden. 

237 Zweckverband Fahrmit 190 Neckartenzlingen – Altdorf –Neckartailfingen – Aichtal, 
künftig Neckartenzlingen – Filderstadt 

Weitere Hinweise: 

Bezüglich der Stellungnahme zur Linie 190 wird auf Antwort 
226 verwiesen. Die Antworten zur Linie 75/815 beantworten 
auch die gleichlautenden Stellungnahme zur Linie 190. 
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- Erste Überlegungen haben ergeben, dass das 
Basisangebot (Linien 75/815, 815, 190) noch nicht 
ausreicht, alle für die Stadt Aichtal sowie die beiden 
weiteren Gemeinden Schlaitdorf und Altenriet (Linie 75) 
idealerweise notwendigen Verbindungen bei optimierten, 
kurzen Linienwegen herzustellen. 

- folgende Fahrtenzahlen werden für erforderlich gehalten: 
Filderstadt – Aich Rudolfshöhe über Harthausen 33 
Filderstadt – Aich Siedlung – Aich über Bonlanden 22 
Filderstadt – Aich – Neckartenzlingen 11/12 (L. 190) 
Filderstadt – Grötzingen – Neuenhaus 22 (entspricht L. 809) 
Filderstadt – Aich – Altenriet 11/12 (entspricht L. 75 alt) 

- Nach den Grundsätzen des ÖPNV-Kompromisses für S-Bahn- 
Verkehre zu beurteilende Linie wegen der S-Bahn- 
Anbindung in Filderstadt! 
 

Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Basisangebots: 
- Basisangebot an Grundsätze zum ÖPNV-Kompromiss (S-

Bahn-Anschlussverkehre) anpassen. 
 

Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
- Gesamtangebot im Linienbündel 11 mit Hilfe eines 

Arbeitskreises definieren. 
238 Zweckverband Fahrmit 191 Neuffen – Erkenbrechtsweiler – Beuren – Owen 

 
Weitere Hinweise: 
- Es wurde kein Basisangebot dargestellt wegen ausschließlich 

touristischer Bedeutung. 

Sämtliche Freizeitbus-Linien im Verbundgebiet erhielten kein 
Basisangebot. 
Im NVP keine Änderung. 

239 Zweckverband Fahrmit 192 Neuffen – Kappishäusern 
 
Weitere Hinweise: 
- Die Linie dient vor allem der Sicherstellung der 

Schulbedienung der Realschule Neuffen und der 
Grundschule Kohlberg. 

Dennoch gilt es, den Verkehr der Linie – soweit möglich – für 
den Jedermannverkehr attraktiv zu halten und mit den 
anderen Linien ein integriertes Angebot (z.B. Stadtverkehr 
Neuffen) zu schaffen bzw. erhalten. 

240 Zweckverband Fahrmit 196-1 Wendlingen – Oberboihingen – Nürtingen 
 
Weitere Hinweise: 
- Eventuell Führung der Linie über Nürtingen Bauhof und 

Nürtingen Realschule siehe Hinweise zur Linie 184 
- Auf Grund der relativ geringen Fahrtenzahl der Linie 196-1 

gegenüber der Linie 184 ist ein sinnvolle fahrplanmäßige 

Zu Weitere Hinweise:  
Zur Führung über Nürtingen Bauhof wird auf Antwort 234 
verwiesen. 
Der Hinweis auf die fahrplanmäßige Abstimmung zwischen 
den Linien 184 und 196 soll trotz der auch vom Landkreis 
gesehenen schwierigen Randbedingungen beibehalten 
werden. 
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Integration beider Linien zwischen Inselbad und Nürtingen 
ZOB wahrscheinlich schwierig, zumal die Kunden beider 
Linien eine gleiche Anschlussqualität in Nürtingen erwarten. 

- Eine Optimierung des Abstands zu den RB-Zügen (künftig 
MEX-Zügen) scheint dagegen machbar und wird heute 
bereits praktiziert. 

- Die Führung über Oberboihingen Schule wird begrüßt. 
 

Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
- Gesamtangebot mindestens Status quo Montag bis Freitag. 

 
Zu Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
Die Spalte Gesamtangebot wurde neu mit „ausreichende 
Verkehrsbedienung“ bezeichnet und entsprechend 
ausgefüllt. Für die Herleitung der ausreichenden 
Verkehrsbedienung wurde das neue Kapitel 6.2 
eingeführt. 
 

241 Zweckverband Fahrmit 196-2 Nürtingen – Großbettlingen – Bempflingen – 
Neckartenzlingen 
künftige neue Bezeichnung Linie 195 
 
Weitere Hinweise: 
- Neue Linienbezeichnung bei Wegfall des Basisangebots 

nicht notwendig. 
 

Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
- Die Diskussion am 10.09.2014 hat nicht ergeben, dass 

diese Linie beibehalten werden muss, wenn die 
Ersatzlösung Großbettlingen Heerweg und Rathaus auf der 
Linie 185 eingerichtet wird. 

Der Liniensteckbrief der Linie 196-2/195 wurde in der 
Kategorie „Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplan 2014“ (künftig: „Hinweise“) um folgenden 
Passus ergänzt: „Vor dem Hintergrund der geplanten 
Angebotsausweitung auf der Linie 185 ist die 
Notwendigkeit zur Beibehaltung der Linie 196-2 in Frage 
gestellt. Ggf. wird die Linie künftig entfallen.“ 

242 Zweckverband Fahrmit 197 Neckartenzlingen – Bempflingen – Metzingen 
 
Weitere Hinweise: 
- Klarstellung am 10.9.2014: Gemeinde Neckartenzlingen 

fordert 30-Minuten-Takt Neckartenzlingen – Metzingen in 
der Hauptverkehrszeit. Entspricht Status quo. 
 

Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
- Gesamtangebot mindestens Status quo auf Gesamtstrecke mit 

Landkreis Reutlingen so verhandeln. 

Der Angebotsumfang des Basisangebots auf der Linie 197 ist 
vor dem Hintergrund des kreisübergreifenden Charakters der 
Linie zu sehen. Faktoren jenseits der Kreisgrenze wurden hier 
bewusst ausgeblendet, da ein erhöhtes Angebot aufgrund 
von Fahrgastpotentialen im Nachbarlandkreis nicht einseitig 
vom Landkreis Esslingen garantiert werden kann. Sollte der 
Landkreis Reutlingen signalisieren, das heutige Angebot 
künftig aufrechterhalten zu wollen und dafür ggf. finanzielle 
Mittel einzubringen, wird auch der Landkreis Esslingen die 
Finanzierung des Verkehrs auf seiner Gemarkung nach den 
Finanzierungsgrundsätzen übernehmen. 
Im NVP keine Änderung. 

243 Zweckverband Fahrmit 198 Frickenhausen – Kohlberg 
 
Weitere Hinweise: 
- Die fehlende Innerortsbedienung in Frickenhausen am 

Wochenende hängt ursächlich mit negativen Erfahrungen 
des Verkehrsunternehmens mit der Vorbeifahrt an der 

Zu Weitere Hinweise:  
In der Kategorie „Voraussichtliche Änderungen 
gegenüber dem Fahrplan 2014“ (künftig: „Hinweise“) 
wurde folgender Passus eingefügt: „Sofern an den 
Verkehrstagen Samstag und Sonn- und Feiertag die 
Stabilität des Linienbetriebs durch das Anfahren der 
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Haltestelle Frickenhausen Schule zusammen. Dort finden 
regelmäßig Bundesliga-Spiele der Tischtennis-Bundesliga 
statt und dann ist der Verkehrsbereich überlastet mit 
negativen Folgen für die Pünktlichkeit des ÖPNV. 
 

Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
- Gesamtangebot auch Samstag mindestens Status quo. 

Haltestellen „Kelter“ und „Schule“ gefährdet ist, kann die 
Bedienung dieser Haltestellen auch unterbleiben.“ 
 
Zu Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
Die Spalte Gesamtangebot wurde neu mit „ausreichende 
Verkehrsbedienung“ bezeichnet und entsprechend 
ausgefüllt. Für die Herleitung der ausreichenden 
Verkehrsbedienung wurde das neue Kapitel 6.2 
eingeführt. 

244 Zweckverband Fahrmit 199 (Metzingen -) Kappishäusern – Kohlberg – Neuffen - 
Beuren – Owen 
 
Weitere Hinweise: 
- Der Wunsch nach einer Durchbindung nach Owen sollte 

nochmals geprüft werden, ggf. in Verbindung mit einer 
großen Lösung Großbettlingen – Owen. 

- Die Durchbindungen nach Metzingen sollten im Rahmen 
von Verhandlungen mit dem Nachbarlandkreis weitergeführt 
werden, möglichst Status quo. 

- Alle Verbindungen sollen künftig über die Haltestelle 
Panoramatherme geführt werden. 

- Neukonzeption des Stadtverkehrs Neuffen siehe auch 
Linien 179 und 192. 

 
Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Basisangebots: 
- Überprüfung, ob Durchbindung nach Owen bereits im 

Basisangebot möglich. 
 
Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
- Gesamtangebot mindestens Status quo (Neuffen – 

Beuren). 
- Verbindung nach Owen zusätzlich. 
 

Zu Weitere Hinweise:  
Bei der aktuellen NVP Fortschreibung liegt der Fokus auf dem 
Erhalt des vorhandenen Angebotsniveaus bzw. der 
Nachbesserung bei unverkennbaren Erschließungsdefiziten. 
In seiner Funktion als Rahmenplan muss der 
Nahverkehrsplan keine abgeschlossenen Planungen 
beinhalten. Wie das Verkehrsangebot künftig konkret 
aussehen soll, wird im Vorfeld der Vorabbekanntmachungen 
von Landkreis und betroffenen Kommunen erarbeitet. 
Im Rahmen der Anhörung wurden allerdings 
Schülerverkehre im Basisangebot als bedarfsgerechte 
Schülerverkehre (b.S.) ausgewiesen und quantitativ in 
der Betriebsleistung berücksichtigt. In diesem Sinne 
wurde auch der Abschnitt Beuren-Owen ins 
Basisangebot aufgenommen. Dieser Abschnitt wurde in 
Abbildung 4.4 auch entsprechend gekennzeichnet. 
 
Sofern die Beibehaltung des Status quo zwischen 
Kappishäusern und Metzingen Betriebskostenzuschüsse 
erfordert und der Landkreis Reutlingen dann eine 
angemessene Mitfinanzierung in Aussicht stellt, wird auch der 
Landkreis Esslingen – vorbehaltlich der Zustimmung seiner 
Gremien - seinen Teil zum Erhalt des heutigen 
Angebotsumfangs beitragen. 
 
Der Liniensteckbrief der Linie 199 wurde in der Kategorie 
„Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem Fahrplan 
2014“ (künftig: „Hinweise“) um den Passus „Es ist zu 
prüfen, ob die Haltestelle „Panorama-Therme“ in Beuren 
ohne signifikanten betrieblichen Mehraufwand 
obligatorisch bzw. häufiger angefahren werden kann.“ 
ergänzt. 
 
Zu Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
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bezüglich des Gesamtangebots: 
Die Spalte Gesamtangebot wurde neu mit „ausreichende 
Verkehrsbedienung“ bezeichnet und entsprechend 
ausgefüllt. Für die Herleitung der ausreichenden 
Verkehrsbedienung wurde das neue Kapitel 6.2 
eingeführt. 

245 Zweckverband Fahrmit 809 Filderstadt – Aichtal 
 
Weitere Hinweise: 
- Erste Überlegungen haben ergeben, dass das 

Basisangebot noch nicht ausreicht, alle für die Stadt Aichtal 
sowie die beiden weiteren Gemeinden Schlaitdorf und 
Altenriet idealerweise notwendigen Verbindungen bei 
optimierten, kurzen Linienwegen herzustellen. 

- folgende Fahrtenzahlen werden für erforderlich gehalten: 
Filderstadt – Aich Rudolfshöhe über Harthausen 33 
Filderstadt – Aich Siedlung – Aich über Bonlanden 22 
Filderstadt – Aich – Neckartenzlingen 11/12 (Linie 190) 
Filderstadt – Grötzingen – Neuenhaus 22 (entspricht L. 809) 
Filderstadt – Aich – Altenriet 11/12 (entspricht L. 75 alt) 

- Nach den Grundsätzen des ÖPNV-Kompromisses für S- Bahn- 
Verkehre zu beurteilende Linie wegen der S-Bahn-Anbindung 
in Filderstadt! 
 

Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Basisangebots: 
- Basisangebot mindestens gemäß ÖPNV-Kompromisswegen S-

Bahn-Anschluss in Filderstadt. 
 

Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots: 
- Gesamtangebot in einem Arbeitskreis zu Linienbündel 11 

entwickeln. 

Bezüglich der Stellungnahme zur Linie 809 wird auf Antwort 
226 verwiesen. Die Antworten zur Linie 75/815 beantworten 
auch die gleichlautenden Stellungnahme zur Linie 809. 

246 Zweckverband Fahrmit Stellungnahme des Zweckverbands an den Landkreis 
bezüglich des Gesamtangebots im Abendverkehrs der Linien 
166, 167, T180, 183, 184, 185, 188, 196, 198, T92 
Gesamtangebot an allen Tagen abends bis 24 Uhr einheitlich und 
im 60-Minuten-Takt mit gleichem Fahrplan an allen Verkehrstagen 
(ggf. nicht am 24.12., 31.12.) sowie zusätzliche 
Abfahrtsmöglichkeit ab Nürtingen nach 24 Uhr sowie nach 1 Uhr 
freitags, samstags und vor Wochenfeiertagen, unabhängig von 
der Art des eingesetzten Beförderungsmittels. 

Aus Sicht des Landkreises spricht nichts gegen eine 
einheitliche Verfahrensweise für alle Linien, die den 
Zweckverband FahrMit betreffen. 
Im NVP keine Änderung. 

247 Zweckverband Fahrmit Redaktioneller Hinweis: An dieser Stelle folgt eine Zusammenfassung der Stellungnahme. Diese wurde nicht abgedruckt, da die 
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Stellungnahmen bereits im Einzelnen beantwortet wurden. Darüber hinaus folgen Anregungen der Mitglieds-Gemeinden des 
Zweckverbands Fahrmit. Diese sind oben unter den Namen der jeweiligen Kommunen dargestellt. 

An dieser Stelle folgen Stellungnahmen, die kurz vor bzw. nach dem Ende der Anhörungsfrist eingegangen sind. Aufgrund der knappen Zeitspanne zwischen Anhörung 
und Drucktermin konnten diese Stellungnahmen nicht mehr alphabetisch einsortiert werden. 
Esslingen (N) 
248 Esslingen (N) Die Stadt Esslingen begrüßt die Rahmenvorgaben und Einzelziele 

des Landkreises in der 2. Fortschreibung des Nahverkehrsplanes. 
Durch die nunmehrige Wahrnehmung der Aufgabenträgerfunktion 
im Busverkehr durch die Landkreise wird der Bevölkerung im 
gesamten Landkreis Esslingen nach einheitlichen Grundsätzen 
ein ausreichendes ÖPNV-Angebot zur Verfügung stehen. Dabei 
müssen aufgrund des Gebots der Wirtschaftlichkeit neben den 
Nachfragepotentialen auch das tatsächliche Nachfrageverhalten 
und die Erschließbarkeit zusätzlicher Nutzer berücksichtigt 
werden. Durch Einbeziehung eines über das bisher definierte 
Basisangebot hinausgehenden Status-Quo-Angebotes ist dies 
nunmehr annähernd gewährleistet. 
 
Die Stadt Esslingen stellt daher folgenden Antrag: 
Das unter Ziffer 6.1 beschriebene Basisangebot wird 
entsprechend dem Beschlussantrag der Landkreisverwaltung vom 
25.09.2014 um das Angebots des Status Quo, soweit dieses das 
bisher ausgewiesene Basisangebot übersteigt, erweitert. Falls 
eine Unterscheidung notwendig oder sinnvoll sein sollte, wird das 
so neu definierte Basisangebot als Grundversorgung 
(ausreichende Verkehrsbedienung) bezeichnet und in einer Spalte 
der Liniensteckbriefe ausgewiesen. ln einer zweiten Spalte wird 
das von den Gemeinden mit zu finanzierende Zusatzangebot 
beschrieben. Aus der Addition ergibt sich in der dritten 
Spalte das Gesamtangebot. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gleichsetzung des 
Basisangebots mit der Ausreichenden Verkehrsbedienung im 
Rahmen der Anhörung aufgehoben wurde. Die 
ausreichende Verkehrsbedienung wird im neuen Kapitel 
6.2 beschrieben. 
 
Die Spalte Gesamtangebot wurde neu mit „ausreichende 
Verkehrsbedienung“ bezeichnet und entsprechend 
ausgefüllt. Die Frage, welche Leistungen künftig von den 
Städten und Gemeinden zu bestellt werden, soll im Vorfeld 
der Vorabbekanntmachungen geklärt werden. 
 
Eine Entscheidung über die Finanzierung des Busverkehrs 
wird der Kreistag parallel zur NVP-Entscheidung treffen. 

249 Esslingen (N) Weitere Anregungen: 
- S. 90 des Entwurfes des Nahverkehrsplans: 
Streichung letzter Satz. Die Linie 121 stellt keine Konkurrenz zu 
den Linien 
119 und 120 dar. 
- S.158 Zusätzliche Funktionen: 
Anbindung des Neubauareals der Weltfirma Festo 
- S 159 Anschlüsse: 
Verknüpfung mit der Linie 120 nicht in der Hindenburgstraße, 
sondern an der Stadtbahn Endhaltestelle 
Ferner bittet die Stadt Esslingen zu prüfen, ob und wie eine 
gemeindeübergreifende Verbindung von Berkheim zur 

Zu S. 90: Der Satz wurde wie folgt geändert: „Da sie dabei 
eine Alternative zu den die Hauptrouten der Linien 119 und 
120 konkurrenziert darstellt, erscheint eine 
Zusammenfassung mit diesen Linien zwingend.“ 
Zu S. 158: Anbindungen großer Firmenstandorte wurden nur 
dann gesondert aufgewiesen, wenn diese entweder eine 
Abweichung vom direkten Linienweg oder zusätzliche Fahrten 
zum Taktfahrplan erfordern. Beides ist derzeit bei der 
Anbindung der Fa. Festo durch die Linie 119 nicht gegeben, 
weshalb auf eine gesonderte Ausweisung dieser Funktion 
verzichtet werden soll.  
Zu S. 159: Wie eine Verknüpfung konkret ausgestaltet 
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Endhaltestelle der Stadtbahn in Nellingen eingerichtet 
werden kann. 

werden kann, soll im Vorfeld der Vorabbekanntmachung 
geklärt werden. 
Zu Verbindung Berkheim-Nellingen: Ob eine Verbindung 
von Berkheim zur Endhaltestelle der Stadtbahn in Nellingen 
eingerichtet werden kann, soll im Vorfeld der 
Vorabbekanntmachung geklärt werden.  

Aichtal 
250 Aichtal 1. Beurteilung der Vorgehensweise 

 
Die aktuelle Nahverkehrssituation im Raum Aichtal ist sehr stark 
von der historischen Entwicklung geprägt. Eine Neuordnung der 
Zuständigkeit für den ÖPNV und der Finanzierung bietet daher 
eine Chance, die historisch gewachsenen Mängel des derzeitigen 
Angebotes zu beseitigen und neue Überlegungen in die 
Gestaltung des Nahverkehrsangebotes aufzunehmen.  
 
Die Rahmenbedingungen der letzten Jahre haben sich deutlich 
verändert, sodass eine generelle Neuordnung des Angebotes im 
Raum Aichtal unabhängig von der beabsichtigten 
Neustrukturierung der Landkreise dringend erforderlich ist. Die 
Stadt Aichtal hat in der Vergangenheit begonnen, die Linie 809 zu 
verbessern.  
 
Die von ihr initiierten und vom Landkreis Esslingen, dem VRS und 
der Stadt Filderstadt mitfinanzierten Maßnahmen einschließlich 
der darauf entfallenden Einnahmen umfassen derzeit ca. 55% der 
heutigen Aufwendungen für diese Linie.  
 
Weitergehende Maßnahmen wie z.B. die Berücksichtigung der 
anderen Linien im Sinne eines integrierten Bedienungskonzeptes 
wurden unter anderem durch die genehmigungsrechtliche 
Situation verhindert, sie sind aber trotzdem dringend notwendig. 
 
Die Stadt Aichtal sieht deshalb die geplante Neuordnung als 
große Chance, endlich die vorhandenen Probleme zu lösen. Sie 
befürchtet allerdings auch, dass die im  
Nahverkehrsplan vorgeschlagenen Maßnahmen insbesondere 
durch die starke Reduzierung des Angebotes auf der Linie 167 
und die sich durch Reduzierung der Fahrtenzahl auf der Linie 75 
ergebenden Angebotslücken für Teile des Siedlungs-gebietes die 
angestrebte Verbesserung nicht nur nicht eintreten lässt, sondern 
das Angebot in der Form als Basisangebot deutlich zu einer 
Verschlechterung beitragen wird. 
 

Die Ermittlung des Basisangebots erfolgt nach einheitlichen 
Kriterien, die sowohl die erschlossenen Einwohner und 
Gebiete als auch die tatsächlichen Fahrgastzahlen 
berücksichtigen. Damit finden auch die jeweiligen besonderen 
Rahmenbedingungen ihren Niederschlag. Dadurch wird 
jedoch das Status quo-Angebot in seiner Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit nicht in Frage gestellt. Der Landkreis tendiert 
dazu, landkreisweit nicht nur das Basisangebot, sondern auch 
die Differenz bis zum Status quo-Verkehr künftig zu 
finanzieren. Eine Entscheidung über die zukünftige 
Finanzierung des Busverkehrs wird der Kreistag parallel zur 
NVP-Fortschreibung treffen. 
 
Auf der Relation Filderstadt-Aichtal muss die Weiterführung 
des Status quo allerdings nicht linienweise erfolgen – 
vielmehr soll vor dem Hintergrund der anstehenden 
Neukonzeption des Verkehrsraums sichergestellt werden, 
dass auf den einzelnen Relationen künftig mindestens so 
viele Fahrtenpaare angeboten werden wie derzeit. Demnach 
würde eine ausgeweitete Linie 809 eine Reduktion bei der 
Finanzierung der Linie 75 seitens des Landkreises zur Folge 
haben. 
 
Im NVP keine Änderung. 
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Das Bestreben der Stadt Aichtal wird es daher sein, durch eine 
sinnvolle Umgestaltung des vorhandenen Angebotes mindestens 
die Qualität der derzeitigen Bedienung zu erhalten und nach 
Möglichkeit Verbesserungen zu erreichen. 
 

251 Aichtal 2. Historische Entwicklung des derzeitigen Angebotes 
 
Früher war die Verbindung nach Nürtingen als Schulstadt und als 
Arbeitsort von besonderer Wichtigkeit. Die Verbindung nach 
Bernhausen ohne die S-Bahn war eher von untergeordneter 
Bedeutung und die Verbindung nach Neckartenzlingen entstand 
im aktuellen Umfang erst als dort das Schulzentrum neu errichtet 
und in seinem Bestand gesichert wurde. Darüber hinaus gab es 
früher eine Verbindung nach Waldenbuch.  
 
Die Gewichtung der einzelnen Ziele hat sich im Laufe der Jahre 
immer wieder verschoben, ohne dass aber sich letztlich eine 
Hauptrichtung herauskristallisiert hätte. Die Ziele sind einfach 
grundverschieden und haben ihren eigenen Nutzerkreis. Wer z.B. 
nach Bernhausen zur S-Bahn fährt, wird sinnvollerweise nicht 
über Nürtingen nach Stuttgart fahren wollen oder umgekehrt. Die 
Schulbereiche Nürtingen, Bern-hausen, Neckartenzlingen haben 
sich inzwischen stabilisiert und sind heute gleichrangig zu 
betrachten, auch wenn die Schülerzahlen zeitweise schwanken. 
Zukünftig wird sich die Schullandschaft durch die Einrichtung von 
Gemeinschaftsschulen verändern, wobei es wahrscheinlich nicht 
zu einem Wegfall sondern eher zu einer Ausweitung von 
vorhandenen Beziehungen kommt. 
 
Die verkehrliche Situation ist durch die Entwicklung der 
Raumstruktur in den letzten Jahren äußerst komplex geworden, 
wobei die gewachsenen Verkehrsverbindungen Richtung 
Nürtingen, Bernhausen und Neckartenzlingen die Hauptrolle 
spielen, aber auch der innerörtliche Bedarf und die Verknüpfung 
der Wohnplätze mit den drei Hauptrichtungen an Bedeutung 
gewonnen haben. Die Erweiterung der Siedlungs-flächen in den 
letzten Jahren in Bereichen, in denen kein ÖPNV-Angebot 
vorhanden ist oder nur in eine bestimmte Richtung, hat zu diesen 
zusätzlichen Bedürfnissen geführt, die bei einer Neukonzeption 
berücksichtigt werden müssen.  
 
Hinzu kommt die kommunalpolitische Beurteilung des aktuellen 
ÖPNV-Angebotes. Über Jahre hinweg wurde in Aichtal versucht, 
dass ÖPNV-Angebot der Siedlungs-entwicklung anzupassen. 

Der Landkreis nimmt den Abriss über die historische 
Entwicklung des Busverkehrs in und um Aichtal zur Kenntnis 
und hofft, dass die Defizite der derzeitigen 
Verkehrsbedienung ab dem Vergabezeitpunkt behoben 
werden können. 
 
Im NVP keine Änderung. 
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Leider ist dies immer wieder an den Verkehrsunternehmen 
gescheitert, die die althergebrachte Struktur beibehalten wollten. 
Lediglich die Linie 809 und teilweise auch die Linie 167 konnten 
auf einen angemessenen Standard gebracht werden.  
 
Eine tiefergehende Zusammenarbeit der Unternehmen, die 
letztlich eine deutliche Verbesserung der Beziehungen nach allen 
Richtungen gebracht hätte, war bisher nicht möglich. Einer der 
Haupthinderungsgründe für Veränderungen war die SSB, die 
Änderungen der Linie 75 grundsätzlich nur dann zugestimmt hat, 
wenn für sie daraus wirtschaftliche Vorteile deutlich wurden. Dies 
ist insbesondere bei der Reduzierung ihrer Fahrten nach 
Harthausen in der Folge der zusätzlichen Bedienung der Linie 809 
sichtbar geworden.  
 

252 Aichtal 3. Derzeitige Problemfelder und Diskussionspunkte 
 
Eine Zustimmung der Stadt Aichtal zu Veränderungen des 
Verkehrsangebotes oder gar zu einer höheren finanziellen 
Beteiligung wird nur dann zu bekommen sein, wenn die 
seitherigen Problemfelder beim jetzigen Fahrplanangebot 
zukünftig beseitigt werden. Als zentrale Diskussionspunkte sind 
zu nennen: 
 
- Beibehaltung des jetzigen Angebotes auf den Linien 809 
und 167 im Hinblick auf die Ziele Bernhausen und Nürtingen. 
 
- Beseitigung der Parallelstruktur der beiden Linien. 
 
- Berücksichtigung der Fahrtbeziehungen zu den drei 
Hauptzielen Nürtingen, Bernhausen und Neckartenzlingen 
ausgehend von jedem Siedlungsbereich der Stadt Aichtal. 
 
- Vervollständigung der innerörtlichen Beziehungen.  
 
- Sicherstellung der Anschlüsse in Bernhausen und 
Nürtingen auf S-Bahn und Regional-Express. 
 
- Keine Verschlechterung der Bedienung von Neuenhaus 
gegenüber dem heutigen Angebot. Es bestehen starke 
Befürchtungen, dass Neuenhaus zukünftig vom 
Verkehrsgeschehen abgehängt wird.  
 
- Der Übergang zwischen den einzelnen Linien soll so weit 

Der Landkreis schließt sich den Zielen der Stadt Aichtal an. 
Insbesondere die Maßnahmen aus dem zuletzt aufgeführten 
Punkt, in dem es um die Schaffung einer Schnellbuslinie nach 
Echterdingen sowie eine Verstetigung der Busverbindung 
nach Waldenbuch geht, wird allerdings auf die Notwendigkeit 
einer Mitfinanzierung der Anrainerkommunen verwiesen. Aus 
Sicht des Landkreises steht die Optimierung der 
Verkehrsbeziehungen zwischen Aichtal, Bernhausen, 
Nürtingen und Neckartenzlingen vor der Schaffung neuer 
Verbindungen im Vordergrund. 
 
Im NVP keine Änderung. 
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optimiert werden, dass insbesondere die Bereiche Riedwiesen, 
Siedlung, Rudolfshöhe, Weckholder und Froschegert auch 
außerhalb der Schulbuszeiten nach allen Richtungen erschlossen 
werden können. 
 
- Eine nachfragegerechte Berücksichtigung der 
Schulbeziehungen einschließlich der sich abzeichnenden 
Ergänzungen durch die Einrichtung von Gemeinschaftsschulen ist 
notwendig. 
 
- Die Linie 75 ist in ihrer Bedienungsfrequenz insbesondere 
für die Rudolfshöhe überdimensioniert. Die Bedienungsfrequenz 
sollte zurückgefahren werden, um eine qualitativ verbesserte 
Angebotsstruktur an anderer Stelle schaffen zu können. 
 
- Beachtung weiterer Wechselwirkungen bei Änderungen 
des Linienverkehrs im Filderbereich (Linie 77, 
Stadtbahnanschluss Messe, ZOB Flughafen, S-Bahn-
Verlängerung etc.). 
 
- Kombination der Linien 809 und 190 nur möglich, wenn 
nicht dadurch Nachteile für Aichtal geschaffen werden.  
 
- Verbindung in den Landkreis Böblingen hinein, evtl. 
kombiniert mit einer Schnellbuslinie nach Echterdingen. 
 

253 Aichtal 4. Kritikpunkte an den Vorschlägen im Nahverkehrsplan  
 
Der vorgelegte Entwurf der zukünftigen Bedienungsstruktur ist 
wegen der Außerachtlassung der Details nicht ausreichend 
geeignet, die heutige Situation nachhaltig zu verbessern. Die im 
Entwurf des Nahverkehrsplanes aufgezeigten Möglichkeiten sind 
zwar durchaus als Ansatz denkbar, bei der Beschäftigung mit den 
Detailfragen wird aber deutlich, dass die notwendige 
Feinabstimmung nicht dazu führen wird, dass das ganze System 
wesentlich funktionaler wird als heute. Die wesentlichen 
Kritikpunkte am vorgelegten Entwurf (unter Berücksichtigung der 
Überlegungen zum Basisangebot): 
 
- Die Linie 75 würde in Zukunft nur noch Walddorf, Aich 
und Bernhausen direkt mit 11 Fahrtenpaaren bedienen. Dadurch 
wird das Angebot des Bereichs Riedwiesen und Siedlung 
entsprechend reduziert, die Anbindung an die restlichen Linien 
nicht hergestellt, insgesamt also eine Verschlechterung 

Bezüglich einer anstehenden Neukonzeption des 
Verkehrsraumes rund um Aichtal wurde die betroffenen 
Liniensteckbriefe deutlich abstrakter gefasst, so dass für 
den künftigen Fahrplan möglichst viel Spielräume 
bestehen. Aus diesem Grund finden sich die von der 
Stadt Aichtal kritisch gesehenen Passagen in dieser 
Form nicht mehr im fertiggestellten NVP wieder. 
 
Im Rahmen der Anhörung wurden auch Schülerlinien (im 
Raum Aichtal: 167A und 75A) als bedarfsgerechte 
Schülerverkehre ins Basisangebot überführt. Neu 
einzurichtende Schülerverkehre, z.B. nach Walddorf, werden 
nach der Schülerbeförderungssatzung beurteilt und ggf. 
eingerichtet. 
 
Die Planung für die Einrichtung der ersten Expressbus-Linien 
ist beim Verband Region Stuttgart bereits weit fortgeschritten. 
Der aktuelle Stand wurde unter 7.2.3 eingearbeitet. Da die 
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gegenüber heute erreicht. 
 
- Durch Wegfall der Linie 75 wird die Rudolfshöhe 
abgehängt, ohne dass sie mit dem restlichen System in 
ausreichendem Maße erschlossen wird. Die angedachte 
Bedienung durch die Linie 809 würde wiederum dazu führen, dass 
die Rudolfshöhe nach Nürtingen wie bisher nicht bedient wird. 
 
- Die Linie 167 würde zukünftig nur mit 15 Fahrtenpaaren 
verkehren, dies ist  
rund ein Drittel weniger als heute. Hier hat sich in der 
Vergangenheit der 30-Minuten-Takt in der Berufsverkehrszeit 
etabliert, der durch zahlreiche Beschwerden über das mangelnde 
Verkehrsangebot zustande kam. 
 
- Durch die Reduzierung der Linie 167 wird die traditionelle 
Bedienung nach Nürtingen stark eingeschränkt, die Erreichbarkeit 
des Schul- und Berufsstandorts leidet darunter. Gleichzeitig wird 
auch der Teilort Neuenhaus in der innerstädtischen Bedienung 
beeinträchtigt.  
 
- Die heutigen Schulbusse nach Nürtingen ab der 
Rudolfshöhe entfallen, der Verbleib der restlichen Schulbusse ist 
nicht geklärt. Daraus ist zu schließen, dass die Neukonzeption die 
Kapazität im Schulbusverkehr drastisch reduziert. Auch hier lag in 
der Vergangenheit ein großes Konfliktpotenzial, die eingesetzte 
Kapazität dürfte zurzeit in etwa gerade ausreichen und kann 
keinesfalls reduziert werden. 
 
- Überhaupt nicht berücksichtigt ist im Nahverkehrsplan die 
Entwicklung und Umgestaltung der Schullandschaft. So wurde 
z.B. die wachsende Beziehung zur Gemeinschaftsschule in 
Walddorf nicht aufgenommen. 
 
- Durch die Herausnahme der Bedienung des Schönblicks 
auf der Linie 167 entsteht für diesen Bereich ein deutlicher 
Nachteil.  
 
- Die Linie 809 soll mit einem zusätzlichen Fahrtenangebot 
von 11 Fahrten auf-gebessert werden. Dadurch sollen die 
Kopplung mit der Linie 190 hergestellt und die Fahrten der SSB 
mit der Linie 75 nach Harthausen kompensiert werden. Diese 
Maßnahme ist so in der Theorie verständlich, jedoch in der Praxis 
nicht nachvollziehbar. Sie wird auf jeden Fall in dieser Form nicht 

angedachten Expressbus-Linien eher Lücken im 
Schienennetz als im Linienbusnetz schließen sollen, muss 
der NVP nach Ansicht des Landkreises nicht die Grundlagen 
für deren (mittlerweile fortgeschrittene) Planung legen. 
 
Kreisübergreifende Linienverkehre sind im NVP berücksichtigt 
und in Abbildung 4.4 eingezeichnet. Es wurde lediglich darauf 
verzichtet, ein Basisangebot festzulegen.  
 
Der NVP enthält in Kap. 6.4.3.3 bereits Regelungen zur 
Substitution von Linienfahrten durch Anrufverkehre. Parallel 
dazu liefert auch die in Kap. 4.1.5 definierte 
Mindestauslastung einen Indikator für mögliche 
Angebotsumstellungen. Dies wird gegenwärtig als 
ausreichend erachtet. Allerdings plant der Landkreis 
Esslingen, auch am Wochenende mindestens 80% der 
Fahrten aus der Mindestbedienung als Linienfahrten 
anzubieten, weshalb im Liniensteckbrief der Linie 167 
auch ein höheres Wochenend-Angebot nachgetragen 
wurde. 
 
Der NVP macht nur eine Unterscheidung zwischen Anruf- und 
Linienfahrten. Linientaxis werden nicht explizit 
ausgeschlossen, sodass deren Einsatz auch künftig möglich 
sein sollte. Langfristig stellt sich allerdings die Frage, 
inwiefern der Einsatz von Linientaxis mit den Erfordernissen 
der Barrierefreiheit in Einklang gebracht werden kann. 
 
Zur Mitwirkung der Kommunen an den Qualitätskriterien wird 
auf Antwort 115 verwiesen. 
 
Zur Überwachung der Auftragnehmer wird auf Antwort 50 
verwiesen. 
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für Verbesserungen für Aichtal nutzbar sein, da die heutigen 
Kurse der Linie 809 in Zukunft zumindest teilweise zeitgleich zu 
den zusätzlichen 11 Kursen fahren müssten, sonst würde der 
heutige 30-Minuten-Takt in der Berufsverkehrszeit wegfallen.  
Man erreicht hier also eine zusätzliche Parallelität, die man 
gerade abbauen möchte. 
 
- Der Rationalisierungsgewinn der Linie 75 durch Wegfall 
der Anfahrt von Harthausen kommt ausschließlich der SSB 
zugute, der Landkreis wird hier durch die Mehrfahrten auf der 
Linie 809 ohne Ausgleich belastet. 
 
- Nach der Neukonzeption soll die Linie 809 mit 11 Fahrten 
die Rudolfshöhe und das Wohngebiet Froschegert anfahren. Sie 
bietet damit aber nur die Anbindung nach Bernhausen und nicht 
auch nach Nürtingen. Die Situation ver-bessert sich für diesen 
Bereich also nicht. Sollten diese Fahrten als Stichfahrt der 
Kombinationslinie 809/190 angeboten werden, ergibt sich dort ein 
erheblicher Zeitverlust.  
 
- Durch die starke Reduzierung des Nahverkehrsangebotes 
im Raum Aichtal und die fehlende kundenorientierte 
Ausgestaltung im Detail ist nicht erkennbar, wie durch die 
vorgeschlagenen Maßnahmen der von der Landesregierung 
angestrebte Mehrverkehr im ÖPNV realisiert werden kann. 
 
- Der Nahverkehrsplan berücksichtigt die geplante 
Einrichtung von Expressbuslinien durch den VRS nicht. Die 
unterschiedlichen Zuständigkeiten von VRS und Landkreise für 
den ÖPNV dürfen nicht dazu führen, dass 2 getrennte Systeme 
entstehen. Der Nahverkehrsplan muss vielmehr die 
Rahmenbedingungen schaffen, um die Expressbuslinien 
nachfrageorientiert in ein integriertes Verkehrskonzept aufnehmen 
zu können. 
 
- Ebenfalls nicht im Nahverkehrsplan angesprochen 
werden die kreisüber-schreitenden Verkehre, die für den 
Wirtschaftsraum Aichtal/Filder von Bedeutung sind. 
 
- Der Nahverkehrsplan sieht grundsätzlich die Bedienung 
durch Busse vor. Alternative Bedienungsmodelle, insbesondere 
der Einsatz von Linientaxis kann jedoch eine deutliche 
Reduzierung der Kosten in den schwächeren Verkehrszeiten 
bewirken. Der Landkreis sollte darlegen, inwieweit er alternative 
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Bedienungsmodelle zulässt und nach welchen Kriterien ihr 
Einsatz erfolgt. 
 
- Der Landkreis hat im Nahverkehrsplan nur einige 
Qualitätskriterien für den Inhalt der Ausschreibung dargelegt. Die 
Erfahrungen zeigen, dass nur eine detaillierte Beschreibung der 
Anforderungen an Fahrer, Fahrzeuge und Infrastruktur neben 
dem eigentlichen Fahrplanangebot eine qualitativ einwandfreie 
Bedienung sichert.  
 
- Es stellt sich die Frage, inwieweit die Kommunen bei der 
Festlegung dieser Kriterien mitwirken können und wie z.B. die 
Qualität der eingesetzten Busfahrer sichergestellt wird (z.B. durch 
Vorgabe des Facharbeiterbriefes im Verkehrsgewerbe). 
 
- Wenn der Verkehr wie vorgesehen durch die Landkreise 
ausgeschrieben wird, ist eine Überwachung der Auftragnehmer 
notwendig. Hinzu kommen ergänzende Aufgaben wie z.B. 
Störfall- und Beschwerdemanagement, Durchführung von 
Zählungen, Beantwortung von Rückfragen der Fahrgäste, 
Umplanungen, Fahrplangestaltung usw. Der Nahverkehrsplan 
enthält keine Hinweise darüber, wie und von wem diese 
Serviceleistungen erbracht werden sollen. Die Gemeinden stehen 
hierfür sicher mangels notwendiger Kenntnisse und der fehlenden 
rechtlichen Möglichkeiten nicht zur Verfügung. 
 
Die Komplexität der Verkehrsbeziehungen in Aichtal ist nur 
aufzulösen, wenn die Details mit betrachtet werden. Erst dadurch 
kann die Funktionalität des neuen Systems nachgewiesen 
werden. Dies wird auch von der Stadt Aichtal erwartet, bevor in 
irgendeiner Form eine Zustimmung erfolgt.  
 

254 Aichtal 5. Vorschläge für die weitere Planung 
 
Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen Ende 2013/Anfang 
2014 (ohne die SSB) hat gezeigt, dass bei gemeinsamem 
Nachdenken durchaus Lösungsansätze erkennbar sind. Wenn 
alle Beteiligten daran interessiert sind, die Situation zu verbessern 
und die Zusammenarbeit zu suchen, wird dies auch zu einem 
positiven Ergebnis führen. Leider hat die Aufstellung des 
Entwurfes des Nahverkehrsplanes diese Bereitschaft der 
Unternehmen wieder sehr stark reduziert, sodass im Moment 
keine Bewegung mehr vorhanden ist.  
 

Bezüglich der angedachten Änderungen wird auf Antwort 253 
verwiesen. 
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Die Diskussionen mit den Unternehmen in der Vergangenheit 
wurden ohne Einbezug der Linie 75 geführt, da man davon 
ausging, dass die SSB einer Veränderung wie üblich nicht 
zustimmen wird. Deshalb sollte zunächst ein System entwickelt 
werden auf der Grundlage der Firmen Melchinger, Haussmann & 
Bauer und OVK, um dann in einem zweiten Schritt das Problem 
Linie 75 anzugehen. Die damals angedachten 
Lösungsmöglichkeiten sind deshalb nicht genau auf die zukünftige 
Situation übertragbar, sie sind aber für die weitere Planung 
durchaus interessant. Hier einige Eckpunkte: 
 
- Die Parallelität der Linien 809 und 167 soll dadurch 
aufgelöst werden, dass die Linienwege getrennt werden. Die eine 
Linie bedient Froschegert, Weckholder, Rudolfshöhe, die andere 
Linie fährt durch das Tal. 
 
- Nicht abschließend ausdiskutiert wurde die Frage, ob 
möglicherweise die Linie 167 über die Rudolfshöhe geführt wird 
und dann als Endpunkt zumindest zeitweise den Bereich 
Riedwiesen bedient und im Gegenzug die Linie 809 im Tal bis 
Neuenhaus fährt. Die Alternative wäre eine Bedienung der Linie 
167 auch in Neuenhaus, damit würde dann allerdings der Bereich 
Riedwiesen fallengelassen. Die Linie 809 könnte in diesem Fall 
mit der Linie 190 kombiniert werden und würde keine Stichfahrt 
bis Neuenhaus machen müssen.  
 
- Die Einrichtung eines Ortsbusses als Teil des 
Gesamtsystems könnte diese Vorgehensweise unterstützen.  
 
- Die Schulbusbeziehungen sind aus Kapazitätsgründen 
auf jeden Fall im heutigen Umfang aufrecht zu erhalten und zwar 
auf dem direkten Wege. Umsteigeverkehre bei 
Schulbusbeziehungen dürften problematisch sein. Sich neu 
ergebende Schulbeziehungen sind zu berücksichtigen (z.B. 
Gemeinschaftsschule Walddorfhäslach). 
 
- Das angedachte System funktioniert nur, wenn das 
heutige Angebot der Linien 809 und 167 mindestens im gleichen 
Umfang bestehen bleibt. Nur dadurch steht die notwendige 
Anzahl von Fahrten zur Verfügung, um den unvermeidbaren 
Umstieg zu gewährleisten. 
 
- Weitere Überlegungen, die z.B. auch nur am 
Wochenende gelten könnten, sind die Bedienung des 
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Hallenbades in Neuenhaus und der Anschluss des Wohngebietes 
Vogelsang. Letzteres könnte allerdings entfallen, wenn eine 
Buslinie nach Waldenbuch geschaffen werden würde.  
 
- Die Einrichtung einer Verbindung nach Waldenbuch 
und/oder Echterdingen sollte in die Überlegungen eingeschlossen 
werden, da sich die wirtschaftlichen Verflechtungen mit dem 
Raum Böblingen in den letzten Jahren verstärkt haben.  
 
Berücksichtigt man die im Nahverkehrsplan genannten 
Überlegungen, die von den privaten Unternehmen Anfang des 
Jahres geäußerten Vorstellungen und bezieht man grundsätzlich 
die Veränderungsmöglichkeiten der Linie 75 mit ein, ergeben sich 
zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten: 
 
- So wäre es denkbar, die Linie 75 als eine Art Ringlinie 
Bernhausen, Aich, Harthausen, Bernhausen, zu konzipieren (die 
SSB fährt diesen Kurs bereits nachts auf diese Weise). Dies 
könnte dann in einem abgestimmten Taktverkehr mit den anderen 
Linien neue Umsteigebeziehungen schaffen aber auch neue 
Linienstrukturen eröffnen. 
 
- Die Linie nach Walddorf wäre als Linie Aich - Walddorf frei 
gestaltbar, sie könnte allerdings auch in die Aichtaler Linien in 
einer Kombination z.B. nach Neuenhaus einbezogen werden. Es 
ist abzusehen, dass in Zukunft ein neuer Bedarf zur 
Gemeinschaftsschule Walddorfhäslach entsteht. Diese 
Fahrtbeziehung wäre mit dieser Lösung deutlich besser 
abzudecken. 
 
- Die Linie 167 würde - anders als von den privaten 
Unternehmen vorgesehen - als Tallinie verkehren. Dies hätte den 
Vorteil, dass die Linie 809 in der Kombination mit der Linie 190 
einsetzbar wäre und zwar ohne Stichfahrt, allerdings müsste eine 
Umsteigebeziehung hergestellt werden.  
 
- Grundsätzlich könnte auch die Einrichtung eines 
Ortsbusses Aichtal in die Überlegungen einbezogen werden, der 
sich aus dem Rationalisierungsgewinn der Linie 75 und dem 
Wegfall der Parallelbedienung der Linien 167 und 809 betreiben 
lässt. Damit könnte möglicherweise die Abstimmung der 
Regional-buslinien verbessert und die örtliche Beziehung 
zwischen den Teilorten gestärkt werden. Voraussetzung dabei ist, 
dass der Ortsbus Teil des Gesamtsystems wird und nicht etwa 
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nur als Bürgerbus eingesetzt ist. 
 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich noch weitere Möglichkeiten 
im Rahmen gemeinsamer Diskussionen mit den Unternehmen 
ergeben. Da ein relativ großes Zeitfenster bis zur Umsetzung zur 
Verfügung steht (Harmonisierungszeitpunkt 30.11.2019), sollte mit 
den Unternehmen unter der geänderten Sachlage (Linie 75) 
weiter verhandelt werden. Dazu ist es notwendig, dass im 
Nahverkehrsplan zum jetzigen Zeitpunkt keine detaillierten 
Vorgaben gemacht werden, die diesen Verhandlungsprozess 
stören könnten und damit ein festgezurrtes Ergebnis signalisieren.  
 
Gleichzeitig sollte der Kreis unterstützend tätig werden, um 
möglichst vor dem 30.11.2019 zumindest eine Teillösung 
realisieren zu können. Dabei wird es generell notwendig werden, 
im Rahmen einer Vorplanung alle Beteiligten rechtzeitig 
einzubeziehen. 
 

255 Aichtal 6. Voraussichtliche Kosten und Einnahmen 
 
Im Nahverkehrsplan sind bislang keine Hinweise enthalten, die 
Rückschlüsse auf die zukünftige Kostensituation ermöglichen. Für 
die Stadt Aichtal verlagert sich möglicherweise die 
Finanzierungsnotwendigkeit von der Linie 809 auf die Linie 167, 
zumindest wenn die im Entwurf des Nahverkehrsplanes 
vorgeschlagene Finanzierungsregelung gelten soll. Hinzu 
kommen eventuell weitere Kosten für die Optimierung des 
vorhandenen Verkehrs.  
 
Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Veränderung der 
Finanzierungsleistung nicht nachvollzogen werden. Zumal sich 
auch durch die geänderte Finanzierungssituation eine Auswirkung 
auf die Kreisumlage ergeben wird. Ein weiteres Kostenrisiko 
entsteht durch das Ausschreibungsrisiko, das nach Vorstellung 
des Landkreises von den Kommunen mitgetragen werden soll. Im 
Nahverkehrsplan ist hierzu keine Risikoabschätzung enthalten. 
Des Weiteren fehlt ein exaktes Kostenberechnungsverfahren, 
sodass Unklarheit herrscht, ob z.B. über das Basisangebot oder 
bei der Berücksichtigung der neu vorgeschlagenen 
Finanzierungsregelung über den Status quo hinausgehende 
Leistungen von der Stadt nur anteilig anfallende Personalkosten 
und variable Kosten getragen werden müssen oder ob auch 
anteilige Fixkosten sowie Gemeinkosten zur Diskussion stehen.  
 

Die angesprochenen Punkte können im NVP nicht weiter 
erörtert werden. Der Landkreis tendiert dazu, landkreisweit 
nicht nur das Basisangebot, sondern auch die Differenz bis 
zum Status quo-Verkehr künftig zu finanzieren. Eine 
Entscheidung über die zukünftige Finanzierung des 
Busverkehrs wird der Kreistag parallel zur NVP-
Fortschreibung treffen. 
Wie das Verkehrsangebot künftig konkret aussehen soll, wird 
im Vorfeld der Vorabbekanntmachungen von Landkreis und 
betroffenen Kommunen erarbeitet. 
. Im NVP keine Änderung. 
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Das Finanzierungskonzept der Landkreise beinhaltet, dass 
zusätzliche Einnahmen, auch wenn sie durch die von den 
Kommunen finanzierten Kursen entstehen, den Landkreisen 
zustehen. Erfahrungsgemäß können auch bei Zusatzverkehren 
deutliche Mehreinnahmen entstehen. Es wird daher 
vorgeschlagen, Kriterien und Grenzen zu definieren, ab denen 
eine Einnahmenbeteiligung der zuzahlenden Gemeinde möglich 
wird.  
 
Noch keine Aussagen des Kreises liegen vor, wie sich bei 
Verwendung der neu vorgeschlagenen Finanzierungsregelung 
etwaige Mehrkosten auf die Kreisumlage bzw. auf die direkte 
Beteiligung der Kommunen auswirken werden. Da einige 
Kommunen bereits heute namhafte Beträge in den örtlichen 
ÖPNV einfließen lassen, müssten schon allein durch die 
zukünftige Finanzierung dieser Beträge durch den Landkreis die 
Kosten der Kreisfinanzierung über das heutige Maß hinaus 
ansteigen, unabhängig vom Risiko der Ausschreibung.   
 

256 Aichtal Schlussbemerkungen zur Stellungnahme 
 
Die Stadt Aichtal wird den Ausführungen im Nahverkehrsplan nur 
zustimmen können, wenn die von ihm verfolgten Ziele sichtbar 
werden. Dass im Nahverkehrsplan aber eine nur eingeschränkt 
funktionsfähige Lösung beschlossen wird, stellt keine Option dar. 
Die Stadt ist zudem daran interessiert, möglichst vor 2019 eine 
brauchbare Gesamtlösung für den Nahverkehr in Aichtal zu 
bekommen.  
 
Die Stadt wird daher die Erarbeitung eines Konzeptes auf jeden 
Fall unterstützen, wenn darin deutliche Fortschritte gegenüber 
dem heutigen Zustand festgestellt werden können. Die 
Finanzierungsfrage steht dabei zunächst nicht im Vordergrund, 
spielt allerdings im Hinblick auf die schon heute vorhandene 
Größenordnung der Mitfinanzierung bei der späteren 
Entscheidung dann doch eine wichtige Rolle.  
 
Der vorgelegte Nahverkehrsplan lässt viele Fragen offen. So ist 
nicht nur die genaue Gestaltung des Fahrplanangebotes sondern 
auch die Auswirkung auf die Kosten konkret nirgends benannt. 
Der Nahverkehrsplan enthält auch keine Angaben darüber, wie 
die Kommunen bei der Neugestaltung mitwirken können. Eine 
Beurteilung der durch die Anmerkungen im Nahverkehrsplan 
entstehenden Gesamtsituation ist daher für die Stadt Aichtal 

Der Landkreis verweist auf die oben stehenden Antworten, in 
denen auf die einzelnen Punkte eingegangen wurde. 
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derzeit nicht möglich.  
 
Die Stadt ist grundsätzlich bereit, an den Verbesserungen der 
ÖPNV-Bedienung mitzuwirken und gegebenenfalls finanzielle 
Lasten in heutigem Umfang mitzutragen. Allerdings ist diese 
Bereitschaft an die Erwartung gebunden, dass die heute be-
stehenden Mängel in der ÖPNV-Bedienung nachhaltig beseitigt 
und die finanziellen Auswirkungen der Neuorganisation vor einer 
endgültigen Zustimmung nachvollziehbar benannt werden. 
 

Holzmaden 
257 Holzmaden Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass das Fahrtenangebot mit 

dem Status Quo für uns erhalten bleibt, bzw. zum Anschluss an 
die S-Bahn mit sogenannten Schnellbussen noch optimiert wird. 
 
 

Die Ermittlung des Basisangebots erfolgt nach einheitlichen 
Kriterien, die sowohl die erschlossenen Einwohner und 
Gebiete als auch die tatsächlichen Fahrgastzahlen 
berücksichtigen. Damit finden auch die jeweiligen besonderen 
Rahmenbedingungen ihren Niederschlag. Dadurch wird jedoch 
das Status quo-Angebot in seiner Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit nicht in Frage gestellt. Der Landkreis tendiert 
dazu, landkreisweit nicht nur das Basisangebot, sondern auch 
die Differenz bis zum Status quo-Verkehr künftig zu 
finanzieren. Eine Entscheidung über die zukünftige 
Finanzierung des Busverkehrs wird der Kreistag parallel zur 
NVP-Fortschreibung treffen. Die Einrichtung eines 
Schnellbusses ab Holzmaden ist derzeit allerdings nicht 
geplant.  
Im NVP keine Änderung. 

258 Holzmaden 1. Regionalbusse 
Bei der Linie 174 ist das heutige Fahrplankonzept, auf dass die 
Berechnungen für den NVP aufbauen, nicht mehr fahrbar. Zum 
kommenden Fahrplanwechsel müssen kurzfristig zusätzliche 
Busse eingesetzt werden, um den Umlauf mit der gegenwärtig 
nicht mehr gewährleisteten Anbindung an den Kirchheimer 
Knoten wieder zu stabilisieren. Hier ist die Stadt Kirchheim 
gefordert, die Busbeschleunigung soweit voran zu bringen, damit 
die Anknüpfung an den Knoten Kirchheim wieder ohne 
Mehrkosten möglich wird (neue Fußgängerüberwege statt 
Fußgängersignalanlagen, Tempo 30 .. .. sind abträglich). 
Mittelfristig (ab 2016) muss gegebenenfalls ersatzweise ein 
komplett neues Fahrplankonzept erarbeitet werden. 
Die im NVP genannte unzureichende Anbindung der 
Lerchenstraße in Weilheim muss dann ebenfalls mit einbezogen 
werden. Hierfür sind dann allerdings auch zusätzliche 
Fahrleistungen (Bus- km) erforderlich, die im Basisangebot 
bereitgestellt werden müssten. 

Zu Regionalbusse: 
Im Liniensteckbrief der Linie 174 wird in der Kategorie 
„Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem Fahrplan 
2014“ (künftig: „Hinweise“) folgender Passus ergänzt: „Da 
das Betriebskonzept der Linie 174 aufgrund einer 
Verlängerung der Umlaufzeit nicht mehr wirtschaftlich 
fahrbar ist, muss mittelfristig ein neuer Fahrplan 
entwickelt werden. Wenn das neue Konzept vorliegt ist zu 
überprüfen, ob die derzeit unterstellten 
Durchbindungseffekte und Angebotsbrechpunkte im 
Basisangebot noch angemessen sind. Ggf. muss dann 
das Basisangebot neu ermittelt werden, wobei die 
Mindestbedienungshäufigkeiten gem. Abbildung 4.4 
einzuhalten sind.“ 
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259 Holzmaden 2. A.S.T. 

Seite 30 Entwurf NVP: Das Anrufsammeltaxiangebot im Raum 
Kirchheim wurde nicht vom Landkreis Esslingen, sondern von der 
Raumschaft Kirchheim unter Federführung der Stadt Kirchheim 
eingerichtet. Wir gehen davon aus, dass das A.S.T. im Status Quo 
enthalten und finanziert bleibt. 
Weiter gehen wir davon aus, dass auf der Linie 175 abends und 
am Wochenende einzelne Fahrten mit A.S.T. als Basisangebot 
aufgenommen werden. Wir halten dies für den Verwaltungsraum 
für angemessen und wichtig. Für den Fall, dass für den Status 
quo tatsächlich auf ein vollständig umlagefinanziertes 
System analog des aktuell gültigen Finanzierungsvorschlags 
umgestellt wird, haben die heute existenten 
Preiszuschlagsmodelle für AST-Fahrgäste (sog. Komfortzuschlag 
etc.) keine Berechtigung mehr und sind dann aus 
Gleichbehandlungsgründen aller Fahrgäste im Landkreis 
abzuschaffen. Dies wäre im Bedarfsfall zu berücksichtigen und 
auf das einheitliche WS-Preissystem anzupassen. 
 

 
Der Passus wurde geändert: „…wurde im (bisher: vom) 
Landkreis Esslingen ein nahezu flächendeckendes Nachtbus- 
und Rufautoangebot eingerichtet…“  
 
 
Im Korridor Kirchheim (T) – Holzmaden – Weilheim (T) sind im 
Basisangebot keine ergänzenden Anrufverkehre vorgesehen.  
 
Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Kreistag geht der 
Landkreis davon aus, dass derartige Verkehre, sofern sie 
verkehrlich sinnvoll sind und der VVS-Tarif zur Anwendung 
kommt, dieser Zuschussregelung unterliegen werden. 
 
 

260 Holzmaden 3. Druckfehler 
Anlage 4.9: ln der Grafik die Linie 174 vergessen, Im Text ist sie 
dabei. 
S.202: Fehler im Liniennetz: Holzmaden wird über eine Stichfahrt 
vom Kreisverkehr über die Bahnhofstraße angefahren, die 
Gemeindeverbindungsstraße Weilheim - Holzmaden ist für 
den Bus nicht befahrbar. · 
 

Die Anlage 4.9 (Netzplan) wird um die Linie 174 ergänzt. 
Die Grafiken in den Liniensteckbriefen der Linien 173/175 
und 174 werden entsprechend korrigiert. Die Information 
wird zudem an den VVS zur Bereinigung seiner 
Verkehrslinienpläne weitergegeben. 
 

261 Holzmaden 4. Sonstiges 
S.203 und 204: Wieso werden keine Angaben zum 
Bildungszentrum Wühle zur Limburgschule und zu den Schulen in 
Kirchheim gemacht? Es ist bei der Anfertigung der 
Ausschreibungsunterlagen darauf zu achten, dass die 
notwendigen Kapazitäten im Schülerverkehr auf jeder Linie wie 
bisher bereit gestellt werden, einschließlich der teilweise im Winter 
benötigten zusätzlichen Verstärkerbusse in die Gemeinden im 
Verwaltungsraum Weilheim. 
Wir vermissen klare Aussagen für die Einführung von 
Echtzeitanzeigen. Eine gute Ausstattung der Haltestellen ist 
dringend notwendig. Um im Vergleich zu anderen 
Verkehrsmitteln attraktiver werden zu können, sind diese 
Einrichtungen zwingend 
erforderlich 
Weiter sind aktuelle Fahrgastzählungen für weitere Planungen 

Angesichts der dynamischen Entwicklungen im Schulsystem 
erscheint es wenig sinnvoll, im NVP Leistungen, die exklusiv 
für den Schülerverkehr erbracht werden, auf Jahre hinaus 
festzuschreiben. Hier muss unmittelbar vor der Einleitung der 
Vergabeverfahren die aktuelle Situation eingearbeitet und 
durch flexible Regelungen in den Verkehrsverträgen eine 
jederzeitige Anpassung der notwendigen Kapazitäten 
ermöglicht werden. 
 
Die Ausstattung von Haltestellen fällt üblicherweise in die 
kommunale Zuständigkeit. Für Kommunen, die ihren Bürgern 
diesen Komfort bieten möchten, steht der VVS gerne beratend 
und als Datenlieferant zur Verfügung. Der NVP kann 
diesbezüglich keine Steuerungswirkung entfalten. Dies gilt 
auch für die Ausstattung mit Echtzeitanzeigen. Hierzu verweist 
der Landkreis zusätzlich auf sein Förderprogramm zu Gunsten 
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wichtig. 
 

der Kommunen. 
 
Der VVS führt regelmäßig Verkehrserhebungen durch, bei 
Angebotsveränderungen künftig ggf. sogar zusätzlich zu 
seinem Normalprogramm. Mittelfristig ist zudem die 
Einführung automatischer Fahrgastzählsysteme geplant. Der 
Landkreis wird bei der Vorbereitung von Vergabeverfahren auf 
die jeweils jüngsten verfügbaren Nachfragedaten 
zurückgreifen. 
 
Im NVPlan keine Änderung 
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2.) Verkehrsunternehmen (eingegangene Schreiben in alphabetischer Reihenfolge) 
 
 
Nr. 
 

 
Unternehmen 
 

 
Anregung 

 
Behandlung und Einbindung in den NVP-Entwurf 

Bader GmbH & Co. KG 
1 Bader Kapitel 4.1.7.1: 

In diesem Abschnitt wird auf „zügig und behinderungsfrei zu 
befahrende Verkehrswege“ im Sinne eines attraktiven ÖPNV-
Angebotes verwiesen. In der aktuellen Fortschreibung des NVPs ist 
dieser Textteil sehr kurz und allgemein gehalten.  
Fa. Bader bittet um Aufnahme einiger spezifischer bzw. allgemeiner 
Feststellungen zur Gestaltung des Straßenraumes. 
Im NVP wird in Kapitel 4.1.7.1 beschrieben, dass „die ÖPNV-
Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen“ für die Attraktivität des 
straßengebundenen Linienverkehres unverzichtbar sind. Dies 
unterstützt die Firma Bader ausdrücklich. Hier wäre es 
wünschenswert, wenn eine Auflistung notwendiger Verbesserungen 
als Handlungsempfehlungen an die Städte und Kommunen 
aufgeführt würde. Ein konkreter Fall aus dem Bedienungsgebiet der 
Fa. Bader innerhalb des Landkreises Esslingen:  Am Knotenpunkt 
K1231/B313 bei Großbettlingen kommt es in den 
Hauptverkehrszeiten  zu Verspätungen durch das hohe 
Verkehrsaufkommen. Hier wäre es wünschenswert, wenn eine 
Busbevorrechtigung installiert werden könnte. 
Durch den neuen Verkehrsrechner für Nürtingen und das in 
Vorbereitung befindliche Programm zur Busbeschleunigung ist hier 
eine Besserung der Verkehrssituation zu erwarten.  
 
„Zügig und barrierefrei zu befahrende Verkehrswege“ sind die ersten 
Worte in diesem Abschnitt. Dies unterstützen wir ausdrücklich.  
„(…) die Minimierung von Störeinflüssen aus Abbiege- und 
Querverkehren“. Wir bitten konkret um die Ergänzung folgender 
Formulierung: Die Straßen, in welchen Linienbusse verkehren, 
müssen (soweit möglich) ausnahmslos Vorfahrtsstraßen sein. Dies 
bietet die größtmögliche Sicherheit und im Interesse der Fahrgäste  
ein zügiges Erreichen des Fahrtzieles oder Umsteigepunktes. 

Zu Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen: Der 
Nahverkehrsplan entfaltet bezüglicher solcher 
Problemstellungen leider keine Steuerungswirkung. In der 
Bestandsanalyse wurde deshalb keine systematische 
Erfassung von Verkehrsknoten mit hohen Verlustzeiten für 
den ÖPNV vorgenommen. Von einer Nennung zufällig 
bekannter oder im Anhörungsverfahren benannter Beispiele 
ist deshalb abzusehen, da dies kein ausgewogenes Bild der 
Situation im Kreis ergäbe. Nichtsdestotrotz wird das Anliegen 
der Fa. Bader unterstützt. 
Im NVP keine Änderung. 
 
Zu Zügig und barrierefrei zu befahrende Verkehrswege: In 
Kapitel 4.1.7.1. soll folgender Passus ergänzt werden „….und 
der straßenbegleitenden Parkierung zu achten. 
Geschwindigkeitsreduktionen oder andere 
verkehrsberuhigende Maßnahmen sollten auf ihre 
Wechselwirkungen mit regelmäßigen Busverkehren hin 
untersucht werden. Oftmals führen derartige Eingriffe zu 
einer verminderten Beförderungsgeschwindigkeit und 
haben für den ÖPNV fatale Folgen. Einerseits verlängert 
sich die Reisezeit für die Fahrgäste, andererseits wird 
dadurch ggf. ein Fahrzeugmehrbedarf ausgelöst, da 
bestehende Fahrzeugumläufe nicht mehr gehalten 
werden können. Insbesondere wenn solche Maßnahmen 
im Rahmen von Lärmaktionsplänen oder 
Luftreinhalteplänen erfolgen sollen, besteht die Gefahr, 
dass durch die Behinderung des ÖPNV und in der Folge 
eine Verlagerung von Fahrten vom ÖV zum MIV die 
ursprüngliche Absicht konterkariert wird. Für die 
Detailplanung sind….“ 
 
Zu Minimierung von Störeinflüssen: In Kapitel 4.1.7.1 soll 
der gewünschte Inhalt im Anschluss an den Satz „Dies 
schließt insbesondere die ÖPNV-Bevorrechtigung an 
Lichtsignalanlagen und die Minimierung von 
Störeinflüssen aus Abbiege- und Querverkehren mit ein.“ 
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eingearbeitet werden. 
 

2 Bader Kapitel 4.1.7.2: 
In diesem Abschnitt wird auf die Gestaltung von Haltestellen 
hingewiesen. Seit vielen Jahren unterstützt unser 
Verkehrsunternehmen (z. B. durch den Kauf von Niederflurbussen) 
aktiv den Wandel hin zu einem barrierefreien ÖPNV.  
Zahlreiche weitere Haltestellen werden nach einer Umgestaltung im 
Straßenraum oder bei Sanierungen von Straßen nicht barrierefrei 
hergestellt. Hier wäre eine konkrete Handlungsempfehlung an die 
jeweils zuständigen Straßenbauämter wünschenswert, um künftig 
deutlich mehr barrierefreie Haltestellen im Bedienungsgebiet zu 
erreichen. 

Der NVP wurde diesbezüglich um eine neue Anlage 4.1 
(„Hinweise zur baulichen Gestaltung von 
Bushaltestellen“) ergänzt. 

3 Bader Kapitel 6.3.8 Bündel 6: Verkehrsraum Köngen – Wendlingen (N) 
Linie 184 - Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplanjahr 2014: „Die Linie soll nach Möglichkeit generell oder 
mindestens elfmal an Normalwerktagen über die Haltestelle Bauhof 
geführt werden, um den dortigen Gewerbestandort zu erschließen. 
In diesem Zusammenhang wäre zu prüfen, ob die Haltestelle 
Realschule zu einer Zweirichtungshaltestelle aufgewertet werden 
könnte, da so auch diese Haltestelle in beiden Fahrtrichtungen 
angefahren werden könnte. Alternativ kann die Bedienung dieses 
Gebiets auch mit der Linie 196 erfolgen.“ 
Beide vorgeschlagenen Maßnahmen sind – abhängig von der 
Einführung des Elektrobusses in der Stadt Nürtingen – nicht 
erforderlich. Die Erschließung des Gewerbegebietes um die 
Haltestelle „Bauhof“ übernimmt künftig der geplante Elektrobus mit 
deutlich mehr als 11 Fahrten pro Tag. 
Heute wird diese Haltestelle ausschließlich von Schülern der 
Realschule genutzt. Die Nutzung von Fahrgästen, welche am 
dortigen Gewerbestandort arbeiten ist minimal. 
 
 
 
„Die Linie erfüllt derzeit punktuell noch nicht die Standards der 
Mindestbedienung und soll deshalb zusätzliche Fahrtenpaare 
erhalten.“ 
Diese Aussage ist nicht schlüssig. Nach dem Liniensteckbrief für die 
Linie 184 soll der Bedienungsstandard im Zeitraum Samstag und 
Sonntagabends sogar von einer stündlichen Bedienung auf einen 2-
Stunden-Takt sinken. Ein (isolierter) Zwei-Stunden-Takt auf der Linie 
184 ist bei einer Umlaufzeit von 38 Minuten aus wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten nicht vertretbar. 
 
 

Die mögliche Anbindung der Haltestelle Bauhof über die 
Linie 184 wurde aus dem Liniensteckbrief der Linie 184 
entfernt. Beim Liniensteckbrief der Linie 196 wurde 
dagegen in der Kategorie „Voraussichtliche Änderungen 
gegenüber dem Fahrplan 2014“ (künftig: „Hinweise“) der 
letzte Satz angepasst: „Die Führung der Linie 196 über 
den Haltestelle Bauhof in Nürtingen (siehe 
Liniensteckbrief der Linie 184) sollte geprüft werden. Ggf. 
kann diese Aufgabe aber auch von einer seitens der Stadt 
Nürtingen geplanten Linie zur Anbindung des 
Gewerbegebiets Bachhalde übernommen werden.“ 
 
Der Ausbau der Haltestelle Realschule zur 
Zweirichtungshaltestelle liegt – unabhängig von der 
Einführung einer Elektrobus-Linie zur Bachhalde – nahe. 
Immerhin erschließt diese Haltestelle auch Wohngebiete und 
liegt unweit des Stadtzentrums. Der Hinweis bezüglich der 
Zweirichtungshaltestelle Realschule wurde allerdings 
wegen des Zusammenhangs mit der Linienführung über 
den Bauhof bei der Linie 184 gelöscht und bei der Linie 
196 eingefügt. 
 
Das verwendete Zitat aus dem NVP-Entwurf („Die Linie erfüllt 
derzeit punktuell noch nicht die Standards der 
Mindestbedienung und soll deshalb zusätzliche Fahrtenpaare 
erhalten.“) ist durch die Verwendung des Attributs „punktuell“ 
nach Ansicht des Landkreises schlüssig. Schließlich soll an 
den Verkehrstagen Montag bis Freitag ein zusätzliches 
Fahrtenpaar eingerichtet werden. 
Das Bündel 6 offenbart Möglichkeiten für Umlaufverbünde, die 
einen wirtschaftlichen 120-Minuten-Takt auf der Linie 184 
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Bei der Verlängerung des Angebotes in der Nacht sehen wir eine 
Konkurrenzsituation zum bestehenden Angebot des 
Zweckverbandes „FahrMit“, welches durch 
Anrufsammeltaxiverkehre diese Bedienungslücke (wenn auch 
kostenpflichtig) aktuell deckt. 

denkbar machen. Beispielsweise wird der Wendlinger 
Stadtverkehre vermutlich zwei Halbstunden-Umläufe erfordern 
– jeweils für die Nord- und Südroute. Ein Bus könnte also in 
der SVZ beispielsweise erst 154 Süd (30er-Umlauf), dann 154 
Nord (30er Umlauf) und dann 184 (60er-Umlauf) fahren und 
wäre damit gut ausgelastet. Ggf. sind auch andere sinnvolle 
Umlaufverbünde denkbar. 
Zur Konkurrenz-Situation zu den Fahrmit-Anrufsammeltaxi-
Verkehren wird auf einen Passus, der sich im NVP-Entwurf 
auf Seite 135/136 wiederfindet, verwiesen. Dort heißt es: „In 
begründeten Ausnahmen kann die Zeitlage der jeweiligen 
Verkehrszeit allerdings auch in einem gewissen Rahmen 
verschoben werden, sofern damit den lokalen Ansprüchen 
eher Rechnung getragen werden kann.“ Im Bezug auf die 
Linie 184 besteht also durchaus die Möglichkeit, von den 
Taktvorgaben abzuweichen und den Spätverkehr mit einem 
Rufauto zu belegen, sofern das im Sinne der 
Anrainerkommunen ist.  
Im NVP keine Änderung. 
 

4 Bader Kapitel 6.3.11 Bündel 9: Verkehrsraum Nürtingen – Neuffen: 
Dieser Verkehrsraum ist räumlich weit gefasst und hat keinen 
verkehrlichen Zusammenhang. Damit sind keine betrieblichen 
Synergieeffekte zu erwarten. 
Gerade dies wird im Entwurf dieses NVPs in Kapitel 1.2.2 
Bundesrecht, Bündelung von Buslinien (§9 Abs. 2 PBefG) als 
Begründung für die Bildung von Linienbündeln (Seite 6) 
herangezogen. 
Sofern aus politischen Gründen nicht zwei verkehrlich sinnvolle 
Bündel gebildet werden sollen, so muss dieses Bündel in zwei Lose 
aufgeteilt werden: 

• Los 1: „Neuffener Tal“ 
(Linien 171, 179, 180, 192, 198 und 199) 

• Los 2: „Nürtingen - Großbettlingen“ 
(Linien 181, 182, 183, 185 und 194)  

Bei der Vergabe von gebündelten Verkehrsleistungen nach 
Artikel 5 Absatz 3 EUVO sind nach dem 
Personenbeförderungsgesetz (PBefG) Leistungen in Lose 
aufgeteilt zu vergeben. Eine Vorgehensweise im Sinne des 
Vorschlags ist deshalb durchaus möglich, sofern diese 
Voraussetzungen vorliegen. Über die Losbildung wird jedoch 
nicht bereits im NVP, sondern erst im Vorfeld von 
Vorabbekanntmachungen entschieden werden. 
Im NVP keine Änderung. 
 

5 Bader Linie 181 
Die Nutzerzahlen sind auf dieser Linie heute sehr gering. 
Es ist kritisch zu hinterfragen, ob angesichts der Siedlungsstruktur 
die vorgeschlagene Vervielfachung des Angebots als Basisangebot 
auf dieser Linie sinnhaft ist. Weite Teile der Einzugsbereiche werden 
durch andere Linien abgedeckt. 
Ein wirtschaftlicher Betrieb dieser Linie erscheint nicht möglich. An 
anderen Stellen wären Linienausweitungen bedarfsgerechter. 

Nach den Kriterien des Basisangebots ist zur Gewährleistung 
der Erschließung des Gebiets Rieth eine Stadtverkehrslinie 
notwendig. Allerdings soll im Bereich von Stadtverkehren das 
Thema Basisangebot unter Einbeziehung kommunaler 
Prioritäten flexibel gehandhabt werden. Diesbezüglich wird im 
Vorfeld der Vorabbekanntmachung die konkrete Umsetzung 
mit der Stadt Nürtingen erörtert. 
Im NVP keine Änderung. 
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6 Bader Linie 182  

„Die Fahrten der Linien 182 und 183 sollten so gelegt werden, dass 
zwischen Roßdorf und Nürtingen Bf. ein möglichst gutes 
Gesamtangebot entsteht.“ 
Dem widerspricht das vorgeschlagene Basisangebot von 0/0/0. 
Da die Linie 194 in Ihrer Aufgabe ausschließlich als 
Schülerverkehrslinie beschrieben wird, würden bei einem Wegfall 
des Angebotes auf der Linie 182 mehrere Relationen verkehrlich 
nicht mehr erschlossen.  
Die heute gut genutzte Verbindung von Roßdorf zum 
Einkaufszentrum Enzenhardt entfällt. 
Es gibt keine ÖV-Verbindung mehr vom Enzenhardt zur Metzinger 
Straße. 

Im Sinne einer Mindestbedienung ist die Linie 182 nicht 
zwingend notwendig, da die von ihr bedienten 
Siedlungsbereiche auch von anderen Linien erschlossen 
werden. Sie ist deshalb im Basisangebot nicht berücksichtigt, 
was allerdings keine aktive Streichung dieses Angebots durch 
den Landkreis bedeutet. Diesbezüglich wird im Vorfeld der 
Vorabbekanntmachung die konkrete Umsetzung mit der Stadt 
Nürtingen erörtert. 
 
 
Darüber hinaus wurde die Linie 194 in ihrer Funktion als 
Schülerverkehrslinie mittlerweile in den NVP 
aufgenommen sowie im Basisangebot berücksichtigt. 

7 Bader Linie 183 
Falls die Linie 182 tatsächlich wegfallen sollte, ist die Erweiterung 
der Linie 183 sinnhaft. 
 
Der Wegfall von Stichfahrten zum Waldfriedhof müsste von einer 
anderen (neuen?) Linie übernommen werden, damit in diesem 
Bereich für die teilweise mobilitätseingeschränkten Besucher keine 
Angebotslücke entsteht. 

Bezüglich der Verlagerung zwischen den Linien 182 und 183 
wird auf Antwort 6 verwiesen. 
Im NVP keine Änderung. 

8 Bader Linie 185 
„Perspektivisch könnten die beiden Linien 185 (Achse Nürtingen - 
Raidwangen - Großbettlingen) und 188 (Achse Nürtingen –
Neckarhausen – Neckartailfingen – Neckartenzlingen - Schlaitdorf) 
um eine dritte Linie in das südwestliche Umland von Nürtingen 
erweitert werden.“ 
Einer Umsetzung dieser Maßnahme stehen mehrere bauliche 
Gründe entgegen. Sofern der Straßenraum an das Befahren mit 
Omnibussen angepasst würde, ist eine dritte Linie denkbar. 
Aus Raidwangen kommend kann ohne Umbau der Kreuzung nicht 
von der K1230 in die K1229 eingebogen werden. 
Die (denkmalgeschützte) Brücke über die Bahnlinie müsste 
ertüchtigt und für eine höhere Tonnage (heute max. 16 t) ausgebaut 
werden. 
Die K1229 ist zu schmal für einen regelmäßigen 
Begegnungsverkehr mit Linienbussen. Entweder müsste diese 
Straße ausgebaut oder für den Individualverkehr gesperrt werden. 

Die Planungsoption einer dritten Linie für das südwestliche 
Umland von Nürtingen, die zeitweise die Linien 185 und 188 
von Erschließungsaufgaben entlastet und damit 
beschleunigen sollte, wurde fallen gelassen. In den 
Liniensteckbriefen der Linien 185 und 188 wurde in der 
Kategorie „Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplan 2014“ der Passus „Perspektivisch könnten die 
beiden Linien….Anzahl der Linienwegsvarianten deutlich 
reduziert werden.“ gestrichen. 

9 Bader Allgemeine Punkte: 
Kapitel 1.2.2 Bündelung von Buslinien, Kapitel 4.3.2 
Notwendigkeit der Linienbündelung, mangelnde Beteiligung der 
Verkehrsunternehmen bei der Erstellung des NVPs 
Fa. Bader verweist auf die Stellungnahme des WBO zum Entwurf 

Der Landkreis ist der Auffassung, dass mit der Anhörung im 
Vorfeld der Entwurfsbearbeitung und dem 
Beteiligungsverfahren für die Verkehrsunternehmen 
ausreichend Möglichkeiten zur Mitwirkung an der NVP-
Fortschreibung bestanden. Nachdem der NVP weit 
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des NVPs für den Landkreis Esslingen mit Datum vom 11.07.2014, 
welche vollumfänglich unterstützt wird.  
Insbesondere die Reduzierung der Beteiligung der vor Ort 
verwurzelten und fachlich kompetenten Verkehrsunternehmen auf 
ein bloßes Anhörungsverfahren belegt die mangelnde Beteiligung 
mehr als deutlich. Die Erwartungshaltung, dass die 
Verkehrsunternehmen „konstruktiv mitwirken“ kann nur erfüllt 
werden, wenn dies auch von Seiten des Aufgabenträgers und des 
für die Erstellung des Nahverkehrsplanes beauftragten VVS so 
gehandhabt wird. 

überwiegend auf dem bestehenden Verkehrsnetz aufsetzt und 
dieses in seinen Grundstrukturen auch festschreibt, sind für 
den Landkreis bedeutsame Widersprüche zu den Interessen 
der Verkehrsunternehmen zudem nicht erkennbar. Die vom 
europäischen und bundesdeutschen Gesetzgeber 
ausgelösten Veränderungen des Rechtsrahmens im ÖPNV 
lassen sich durch den NVP ohnehin nicht beeinflussen. 
Im NVP keine Änderung. 
 

END Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG 
10 END Grundlegende Neuerung der Fortschreibung ist die Definition eines 

Basisangebots, welches nach landkreisweit einheitlichen 
Maßstäben eine „ausreichende Verkehrsbedienung“ bieten soll. Da 
dieses Basisangebot die entscheidende Grundlage für die 
zukünftige Festlegung der Finanzierungsanteile von Landkreis und 
Kommunen darstellt, ist dessen Ausgestaltung von besonderer 
Bedeutung. 
Aus Sicht der END führt die vereinheitlichte Vorgehensweise bei der 
Ermittlung des Basisangebots teilweise zu erheblichen 
Verwerfungen im Vergleich zu den bestehenden 
Verkehrsangeboten. Die heutigen Fahrpläne haben sich über Jahre 
hinweg entwickelt und etabliert, mit Komponenten, die nicht nur 
nachfrageorientiert sondern auch angebotsorientiert sind. 
Die reine Festlegung auf Einwohner- und Nachfragezahlen bei der 
Dimensionierung des Basisangebots lässt die vorhandenen 
unterschiedlichen Raumstrukturen (hochwertige, vertaktete 
Schienenverkehre von S-Bahn und Stadtbahn, starke 
Arbeitsplatzverdichtung, ausgeprägte Einkaufs- und 
Freizeitangebote, starke Wechselbeziehungen zwischen bestimmten 
Kommunen, direkte Nachbarschaft zu Stuttgart mit Bezug zur 
Stadtbahn) im Landkreis weitestgehend außer Acht. Die daraus 
resultierende Gleichsetzung von Verkehren im ländlichen Raum mit 
den END-Verkehren im stark verdichteten Bedienungsraum von 
Esslingen hoch auf die Filder und direkt an der Markungsgrenze zu 
Stuttgart gelegen ist nicht zielführend. 
 

In der Endfassung des NVP wurde das Basisangebot 
nicht mehr mit der ausreichenden Verkehrsbedienung 
gleichgesetzt. Zur Definition der ausreichenden 
Verkehrsbedienung wurde dafür ein neues Kapitel 6.2 
eingefügt. 
 
Die Ermittlung des Basisangebots erfolgt nach einheitlichen 
Kriterien, die sowohl die erschlossenen Einwohner und 
Gebiete als auch die tatsächlichen Fahrgastzahlen 
berücksichtigen. Damit finden auch die besonderen 
Rahmenbedingungen auf den Fildern durchaus ihren 
Niederschlag. Die Buslinien im END-Netz erhielten deshalb 
ein weitaus umfangreicheres Basisangebot als viele andere 
Buslinien im Kreisgebiet. Dass dennoch auf den Fildern eine 
besonders große Lücke zwischen dem Basisangebot und 
Status quo entstanden ist, steht außer Frage. Dadurch wird 
jedoch das Status Quo-Angebot in seiner Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit nicht in Frage gestellt. Dies wird auch deutlich 
durch die Tendenz im Landkreis, landkreisweit nicht nur das 
Basisangebot, sondern auch die Differenz bis zum Status 
Quo-Verkehr künftig voll zu finanzieren. Eine Entscheidung 
über die zukünftige Finanzierung des Busverkehrs wird der 
Kreistag parallel zur NVP-Fortschreibung treffen. 
 
 

11 END Für die END ergeben sich mit Ausnahme der Linie 122 von Montag 
bis Freitag auf sämtlichen Linien zum Teil erhebliche Unterschiede 
zwischen dem heutigen Status Quo und dem definierten 
Basisangebot. Bei der Linie 122 müssen beim Basisangebot die 
Zusatzleistungen bei Messeveranstaltungen mit berücksichtigt 
werden. 

Als Rahmenplan hat der NVP nicht den Anspruch, bereits alle 
Feinheiten der Fahrplangestaltung zu regeln. Insofern trifft der 
NVP auch keine Aussage zu eventuellen Mehrleistungen im 
Messeverkehr. Bei der künftigen Vergabe der 
Verkehrsleistungen ist diese besondere Anforderung jedoch 
zu berücksichtigen. 
Finanzierungsregelungen für kapazitätsbedingte 
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Verstärkerleistungen sind in den neuen 
Finanzierungsrichtlinien noch festzulegen. 
Im NVP keine Änderung. 

12 END Bei den Linien 119 und 120 deckt das über Fahrtenpaare definierte 
Basisangebot von Montag bis Freitag den gültigen Status Quo bei 
der Linie 119 zu einem hohen Maß, bei der Linie 120 weitestgehend 
ab. Mit dem neuen Jahresfahrplan 2015 werden die Fahrpläne 
tagsüber weiterentwickelt, so dass die Fahrtenpaare auf Linie 119 
das Basisangebot ebenfalls weitestgehend abdecken. Im 
Spätverkehr wird das Angebot ab 2015 deutlich ausgebaut, die 
Linien 119 und 120 fahren beide im 30-Minuten-Takt, allerdings 
verkehrt die Linie 120 nur zwischen Nellingen und Neuhausen mit 
Umsteigen zur Linie 119 in Nellingen. Diese neue Konzeption muss 
bei der Diskussion um die Ausgestaltung des Basisangebots der 
beiden Linien Berücksichtigung finden. 

Das neue Konzept der Linien 119 und 120 im Spätverkehr 
wurde in die beiden Liniensteckbriefe (Spalte Status quo) 
eingearbeitet. Auf das Basisangebot werden aber keine 
konkreten Auswirkungen gesehen – schließlich wurden 
gesonderte Angebotskonzepte im Spätverkehr auch bei 
anderen Linien nicht unterstellt. Für die Anrainerkommunen ist 
dies eher vorteilhaft, da aufwandsmindernde Betriebsformen 
dann die Flexibilität bei der Verwendung der Basisleistungen 
erhöhen. 

13 END Die Linie 121 ist im Basisangebot nicht mehr vorgesehen. Dies ist 
grundsätzlich unbefriedigend, in Anbetracht der geringen 
Fahrgastzahlen und der Einstufung als reine Ergänzungslinie jedoch 
nachvollziehbar. 

Im NVP keine Änderung. 

14 END Insgesamt muss festgestellt werden, dass aus Sicht der END das 
vorgeschlagene Basisangebot insbesondere bei der Linie 131 
sowie am Samstag und Sonntag für einen Bedienungsraum mit 
seinen vorhandenen Raumstrukturen und den bestehenden 
Entwicklungspotenzialen nicht der notwendigen ausreichenden 
Verkehrsbedienung entspricht. 
Bei der Linie 131 sind im Basisangebot zum Teil deutlich weniger 
als zwei Drittel der Fahrtenpaare des heutigen Status Quo 
enthalten. Für den Stadtteil Kemnat oder für das überörtliche 
Krankenhaus in Ruit wären damit ohne Zubestellungen durch die 
Kommunen erhebliche Einschnitte im Fahrtenangebot verbunden. 
Mit einem 30-Minuten-Takt auch in der HVZ wird die Linie 131 nicht 
mit den Linien 119 und 120, sondern mit der Linie 122 gleichgesetzt. 
Diese Festlegung mag sich nach den vorgegebenen 
Bewertungskriterien zwar ergeben, dabei wird aber die vorhandene 
ÖPNV-Struktur in der Nachbarschaft Kemnats völlig außer Acht 
gelassen. Während alle umliegenden Kommunen und Stadtteile in 
der HVZ oder sogar tagsüber durchgehend weiterhin über einen 10- 
oder 15-Minuten-Takt mit Bus- oder Stadtbahnlinien verfügen, 
würde Kemnat mit einem 30-Minuten-Takt in den „ÖPNV-Schatten“ 
rutschen. Gerade an diesem Beispiel zeigt sich, dass in dem 
gesamten Modell zur Ermittlung des Basisangebotes eine 
angebotsorientierte Komponente fehlt. 
Ein für Kemnat denkbarer Kompromiss aus Sicht der END ist, dass 
zumindest in der HVZ im Basisverkehr eine Anbindung an die SSB-

Das Basisangebot setzt auf dem Konzept der 
Mindestbedienung auf, das primär die ÖPNV-Erschließung 
der Siedlungsflächen im Kreisgebiet und ausreichende 
Kapazitäten bei der Fahrgastbeförderung gewährleisten soll. 
Einer hohen Inanspruchnahme der Verkehrsangebote wird 
durch die Berücksichtigung von Nachfragedaten dabei 
durchaus Rechnung getragen. Im Sinne der notwendigen 
Gleichbehandlung aller Verkehrsräume hält es der Landkreis 
jedoch nicht für vertretbar, mit dem Ansatz 
„Angebotsorientierung“ in einzelnen Teilnetzen willkürlich 
geringere Durchschnittsauslastungen zum Maßstab für das 
Basisangebot zu erheben. 
 
 
 
 
Im NVP keine Änderung. 
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Stadtbahnlinien im 15-Minuten-Takt erfolgt. Die Anbindung des 
Krankenhauses in Ruit stellt eine übergeordnete wichtige Aufgabe 
der Daseinsvorsorge dar. Das bisher durch den Landkreis 
dargestellte Basisangebot wird dieser besonderen Situation nicht 
gerecht. 

15 END Das Fahrtenangebot des Basisangebots am Wochenende liegt bei 
allen END-Linien deutlich unter dem Status Quo. Dadurch ergibt 
sich ein Widerspruch zu Kapitel 4.1.1 des NVPs: „insbesondere 
werden im Freizeitverkehr noch größere Marktchancen gesehen.“ 
Die massiven Einschnitte bei den END-Linien am Wochenende 
konterkarieren diesen Ansatz vollständig. 
Am besten stellt sich die Situation noch auf der Linie 122 dar, wobei 
auch hier der zeitweise zugrunde gelegte 2-Stunden-Takt am 
Sonntag der Erschließungsaufgabe eines Landesflughafens in 
keinster Weise gerecht wird. Hier muss unbedingt der spezielle 
Faktor Flughafenanbindung berücksichtigt und das Basisangebot 
am Sonntag entsprechend ausgeweitet werden. 
Für die Linien 119, 120 und 131 wird u.a. an Sonntagen lediglich 
ein durchgehender 60-Minuten-Takt im Basisangebot angesetzt. 
Dies geschieht auf Grundlage der landkreisweit gleichen Festlegung 
der Fahrtanzahl, welche sich an Samstagen zu 50% und an 
Sonntagen zu 30% aus den Fahrten von Montag bis Freitag ergibt. 
Diese generelle Festlegung lässt ebenfalls das angrenzende 
übergeordnete Verkehrsangebot in der Raumschaft östliche Filder 
und das Freizeitverhalten der Bürger weitestgehend 
unberücksichtigt. Es ist für den Kunden nicht nachvollziehbar und 
auch nicht akzeptabel, dass die Stadteile entlang der Stadtbahnlinie 
auch sonntags zeitweise über einen 10-Minuten-Takt verfügen, die 
weiterführende Busanbindung aber nur alle 60 Minuten erfolgt. Aus 
Sicht der END muss daher auch am Wochenende ein Sonderfaktor 
das angrenzende  Verkehrsangebot berücksichtigen, etwa indem im 
Basisangebot zumindest auf ein Drittel der Stadtbahnfahrten auch 
ein Bus-Anschluss besteht. 
 

(vgl. Nr. 14) Im Sinne der Gleichbehandlung aller 
Verkehrsräume hält der Landkreis Sonderfaktoren für einzelne 
Teilnetze für nicht begründbar. 
Im NVP keine Änderung. 
 

Esslinger Omnibusverkehr E. Fischle GmbH & Co. KG 
16 Fischle Die Hauptfunktion der Linie 114 verbindet  die Gemeinde Aichwald 

mit Esslingen. Alle Ortsteile  (Aichelberg, Krummhardt, Schanbach, 
Aichschieß, Lobenrot) sind dabei berücksichtigt, wobei für Lobenrot 
eine Sonderstellung der Bedarfsbedienung gelten sollte. 
Die Bedienung des Ortsteils Lobenrot ist aufgrund der notwendigen 
Stichfahrt von der Bedienung nicht ganz einfach zu bewerkstelligen. 
Nahezu ausschließlich ist auf diesem Linienast mit Fahrgästen 
während der Schulzeit zu rechnen. Am übrigen Fahrtenangebot wird 
die Mindestbelegung von 5-10 Fahrgäste zu keinem Zeitpunkt 

Aufgrund vergleichbarer Problemstellungen in anderen 
Verkehrsräumen haben die Verbundlandkreise sich auf 
eine Modifikation der Vorgaben für Orte mit 200 bis 1.000 
Einwohnern verständigt. Die geforderte Anbindung von 
Lobenrot im Basisangebot wurde auf dieser veränderten 
Basis auf 4/0/0 Fahrtenpaare reduziert. 
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erreicht. Dies ergab eine Vollerhebung im Herbst 2013. Es wird 
daher gemeinsam mit der Gemeinde Aichwald nach einer 
Alternativlösung zum klassischen Linienbus – außerhalb der 
Bedarfsfahrten von Mo-Fr. bei Schule gesucht. Die Fahren am 
Samstag und Sonntag erfüllen die Mindestbesetzung von 5-10 
Fahrgästen ebenfalls nicht (Fahrgastzählung Herbst 2013). 

17 Fischle Die angegebenen Fahrtenpaare und der damit verbundene Status 
Quo 2014 (S. 156) stimmt mit der tatsächlichen Fahrtenhäufigkeit 
der Linie 114 nicht überein. Weiter ist diesbezüglich zu erwähnen, 
dass der Fahrplan mit Fahrten (nur bei Schule) aber auch mit 
Fahrten (nur bei Ferien)ausgewiesen ist. Wie wurde dies bei der 
Status Quo Erhebung laut Fahrplan 2014 bemessen? Die von Ihnen 
angegebene Betriebsleistung Fz-Km p.a. weisen laut unserer 
Erhebung eine erheblich Differenz auf. 
 

Gezählt werden die Fahrten in Hin- und Rückrichtung. Weicht 
die Zahl der Hin- und Rückfahrten voneinander ab, wird ein 
Mittelwert gebildet. Fahrten, die montags bis freitags nur an 
Schultagen verkehren, wurden auch einbezogen. Fahrten, die 
nur in den Schulferien angeboten werden, wurden nicht 
gezählt. In Rücksprache mit der Fa. Fischle wurde die 
Spalte Status quo neu angesetzt und auf das neue 
Fahrplankonzept, dass ab 16. November 2014 umgesetzt 
wurde, angepasst. 

18 Fischle Die Linie 115 ist eine Linie die dem Linienbündel 2 zugeordnet ist. 
Dies ist in Teilen richtig – was die Achse ZOB Esslingen 
Berufsschulzentrum Zell betrifft. Unrichtig ist, dass die Fahrt von 
Krummhardt Ort ausgehend der Linie 115 zugeordnet ist. Der 
Streckenabschnitt Krummhardt  – Oberesslingen betrifft die Linie 
114 (Linienbündel 3). Das zunehmende Fahrgastaufkommen mit 
Fahrtziel Berufsschulzentrum Zell aus Aichwald, hat die Fa. Fischle 
gemeinsam mit der SVE  zu dieser Vereinbarung veranlasst. Ab 
Steinhalde ist eine weitere Zu- Umstieg in den Direktbus nach Zell 
möglich. Dies führt zur Entlassung der eigentlichen Linie 115 vom 
ZOB Esslingen nach Zell und vermeidet unnötige Fahr- und 
Umsteigebeziehungen der Schüler aus Aichwald. Das gilt auch für 
die Rückfahrt ab Schulzentrum Zell. Da diese 2 Fahren der 
Liniengenehmigung der Linie 114 entspricht, wird darum gebeten, 
dies im NVP entsprechend zu vermerken. 

Um möglichen Missverständnissen in Bezug auf die Linie 115 
vorzubeugen, sollten die beiden Fahrten von Aichwald nach 
Zell im Fahrplan der Linie 114 veröffentlicht werden. 
Gegebenenfalls können die beiden Fahrten dann nachrichtlich 
als Linie 114 im Fahrplan der Linie 115 abgedruckt werden. 
Im NVP keine Änderung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haußmann & Bauer Omnibusverkehr GmbH & Co. KG 
19 Haußmann & Bauer Kapitel 4.1.7.1: In diesem Abschnitt wird auf „zügig und 

behinderungsfrei zu befahrende Verkehrswege“ im Sinne eines 
attraktiven ÖPNV-Angebotes verwiesen. In der aktuellen 
Fortschreibung des NVPs ist dieser Textteil sehr kurz und allgemein 
gehalten. Im Bedienungsgebiet der Firma Haussmann & Bauer gibt 
es einige problematische Siedlungsbereiche, in denen teilweise 
erheblich gegen diese Maßgabe verstoßen wird. 
Es wird um Aufnahme einiger spezifischer bzw. allgemeiner 
Feststellungen zur Gestaltung des Straßenraums gebeten. 
Im NVP wird im Abschnitt 4.1.7.1 beschrieben, dass „die ÖPNV-

Zu den zu Kapitel 4.1.7.1 vorgebrachten Anregungen wird 
vollumfänglich auf die Antwort 1 verwiesen. 
Im NVP keine Änderung. 
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Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen“ für die Attraktivität des 
straßengebundenen Linienverkehres unverzichtbar sind. Dies 
unterstützt die Firma Haussmann & Bauer ausdrücklich. Hier wäre 
es wünschenswert, wenn eine Auflistung notwendiger 
Verbesserungen als Handlungsempfehlungen an die Städte und 
Kommunen aufgeführt würde. 
Ein konkreter Fall aus dem Bedienungsgebiet der Fa. Haussmann & 
Bauer im Landkreises Esslingen: Die Verkehrssituation in Nürtingen 
ist an der Kreuzung Galgenbergstraße / Neckarstraße (B313) in 
Fahrtrichtung Neckartailfingen vor allem im Berufsverkehr 
problematisch. Die Einrichtung einer Busbevorrechtigung an der 
vorhandenen Ampel wird für dringend erforderlich erachtet. 
Durch den neuen Verkehrsrechner für Nürtingen und das in 
Vorbereitung befindliche Programm zur Busbeschleunigung ist hier 
eine Besserung der Verkehrssituation zu erwarten.  
„Zügig und barrierefrei zu befahrende Verkehrswege“ sind die ersten 
Worte in diesem Abschnitt. Dies wird ausdrücklich unterstützt. Es 
darf zu keinen weiteren Behinderungen des ÖPNV im öffentlichen 
Straßenraum kommen. Dies sollte deutlich in den NVP 
aufgenommen werden. 
Ein konkreter Fall aus dem Bedienungsgebiet der Fa. Haussmann & 
Bauer im Landkreis Esslingen: Der seit 7.6.2014 unter der Maßgabe 
des „Lärmschutzes“ laufende Feldversuch in Neckarhausen mit 
einer Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 verlangsamen 
den Verkehr soweit, dass es zu einer deutlichen Reduzierung der 
Umlaufgeschwindigkeit kommt. Auf dieser fast 2 km langen Strecke 
führt dies zu einer Fahrzeitmehrbelastung von fast zwei Minuten pro 
Umlauf. Im Sinne einer zügigen Beförderung der Fahrgäste zu ihrem 
Ziel- oder Umsteigeort ist dies nicht. Weitere „Entschleunigungs-
maßnahmen“ entlang der Hauptachsen würden zu erheblichen 
Kosten führen (weitere Busse im Umlauf werden erforderlich) 
„(…) die Minimierung von Störeinflüssen aus Abbiege- und 
Querverkehren“. Es wird um die Ergänzung folgender Formulierung 
gebeten: „Die Straßen, in welchen Linienbusse verkehren, müssen 
(soweit möglich) ausnahmslos Vorfahrtsstraßen sein. Dies bietet die 
größtmögliche Sicherheit und im Interesse der Fahrgäste ein 
zügiges Erreichen des Fahrtzieles oder Umsteigepunktes.“ 

20 Haußmann & Bauer Kapitel 4.1.7.2: In diesem Abschnitt wird auf die Gestaltung von 
Haltestellen hingewiesen. Seit vielen Jahren unterstützt das 
Verkehrsunternehmen (z. B. durch den Kauf von Niederflurbussen) 
aktiv den Wandel hin zu einem barrierefreien ÖPNV. Leider handeln 
die Kommunen teilweise bis zum heutigen Tage genau entgegen 
diesen Vorgaben. Beispielsweise führen wegfallende Bordsteine 
und Gehwege im Straßenraum zu höheren Barrieren, anstatt diese 

Der NVP wurde diesbezüglich um eine neue Anlage 4.1 
(„Hinweise zur baulichen Gestaltung von 
Bushaltestellen“) ergänzt. 



123 
 

zu reduzieren. Als konkrete Beispiele können die Haltestellen 
Neckarhausen Rathaus und Neckartailfingen Rathaus 
herangezogen werden. 
Zahlreiche weitere Haltestellen werden auch nach einer 
Umgestaltung im Straßenraum oder bei Sanierungen von Straßen 
nicht barrierefrei hergestellt. Erst wenn hier ein Umdenken erreicht 
wird, kann die Barrierefreiheit erreicht werden. Hier wäre eine 
konkrete Handlungsempfehlung an die jeweils zuständigen 
Straßenbauämter wünschenswert, um künftig deutlich mehr 
barrierefreie Haltestellen im Bedienungsgebiet zu erreichen. 

21 Haußmann & Bauer Kapitel 6.3.12 Bündel 10: Verkehrsraum Nürtingen – 
Neckartenzlingen: 
Linie 188 - Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplanjahr 2014 
„Im Sinne einer besseren Übersichtlichkeit der Linie soll die Anzahl 
der Linienwegsvarianten reduziert werden. Ziel sollten zwei 
alternierende Linienwege sein.“ 
Das Verkehrsunternehmen hat in den letzten Jahren die Zahl der 
Fahrwegvarianten im Interesse seiner Fahrgäste deutlich reduziert. 
Eine theoretisch wünschenswerte weitere Vereinheitlichung des 
Fahrplanangebotes scheitert leider an der Finanzierung. In früheren 
Jahren gab es zwei Buslinien, welche den Bahnhof Nürtingen 
erreicht haben. Die Linie 188 fuhr über Altdorf nach 
Neckartenzlingen, während die Linie 189 über Neckartailfingen – 
Schlaitdorf – Altenriet verlief. Leider ist die Umlaufzeit bei der 
Bildung einer Schleifenfahrt knapp über einer Stunde, so dass ein 
wirtschaftlicher Fahrzeugeinsatz im Berufsverkehr bei einem 
einheitlichen Fahrweg nicht gewährleistet werden kann. Sollte es 
seitens des Landkreises Esslingen eine Möglichkeit der 
Finanzierung weiterer Fahrzeuge im Umlauf geben, wird die Fa. 
Haussmann & Bauer die vorgeschlagene Reduzierung der 
Fahrwegvarianten gerne schnellstmöglich umsetzen. 
 
„Zur Beschleunigung der Linie 188 soll nach Möglichkeit auf die 
Stichfahrten zur Eichendorffstraße in Neckartailfingen verzichtet 
werden. Der dortige Siedlungsbereich soll dagegen künftig von der 
Linie 190 (künftig 819) erschlossen werden.“ 
Eine Bedienung mit der Linie 190 (künftig 819) wird als nicht 
zielführend erachtet. Die überwiegende Mehrzahl der Fahrgäste ist 
an einer Verbindung von und nach Nürtingen interessiert. Eine 
Anbindung des Wohngebiets um die Eichendorffstraße mit der Linie 
190 (819) würde nur eine gute Verbindung in Richtung Aichtal 
herstellen. In der Achse des größten Verkehrsstroms wäre ein 
zusätzlicher Bus-zu-Bus Umstieg nach wenigen Minuten innerhalb 

Eine Verstetigung des Linienwegs der Linie 188 sieht der 
Landkreis aufgrund der großen Verkehrsbedeutung dieser 
Linie als ein wichtiges Ziel an. In der Vorabbekanntmachung 
für das Bündel 10 sollen deshalb klare Vorgaben enthalten 
sein. Dass dies vermutlich einen erhöhten Fahrzeugeinsatz 
erfordert, muss dabei in Kauf genommen werden. Allerdings 
sollten auch Möglichkeiten für neue Synergien, die sich 
innerhalb des Bündels 10 künftig bilden könnten, 
berücksichtigt werden. 
Im NVP keine Änderung. 
 
Der Entfall der Stichfahrten zur Eichendorffstraße wurde 
aus dem Liniensteckbrief der Line 188 entfernt. Die Linie 
soll diesen Siedlungsbereich auch künftig mit der Großen 
Kreisstadt Nürtingen verbinden. 
In der Kategorie „Voraussichtliche Änderungen gegenüber 
dem Fahrplan 2014“ (künftig „Hinweise“) wurde der zweite 
Spiegelstrich um folgenden Passus ergänzt: „Für die 
Umsetzung dieser Maßnahme müsste die K1229 
allerdings für die Befahrbarkeit durch Linienbusse 
ausgebaut werden“ 
 
Die Einrichtung einer zusätzlichen Haltestelle in 
Neckartailfingen am Ortsausgang in Richtung Neckarhausen 
resultiert aus der Erschließungsanalyse (siehe NVP-Entwurf 
S. 101 und Anlage 2.8). Die tatsächliche Umsetzung müsste 
aber von der Gemeinde Neckartailfingen ausgehen und 
durchgeführt werden. Der NVP hat hier nur empfehlenden 
Charakter. 
Im NVP keine Änderung. 
 
 
 
Zur perspektivischen Idee für eine dritte Linie für das 
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Neckartailfingens erforderlich. 
Eine alternierende Linienführung von Neckarhausen nach 
Neckartailfingen über die B297 bzw. die K1229 ist ein guter, 
theoretischer Ansatz. Diesen Vorschlag wird gerne umgesetzt, 
sobald die baulichen Voraussetzungen geschaffen worden sind. 
Aktuell ist eine zu befahrende Brücke auf der K1229 auf 16 t 
Tonnage begrenzt. Ein Standard-Linienbus hat vollbesetzt ein 
Gewicht von 18 t, die aus Kapazitätsgründen regelmäßig 
erforderlichen Gelenkbusse ein Gewicht von bis zu 24 t. Ein Neubau 
oder Sanierung der Brücke ist vor der Umsetzung dieser Maßnahme 
erforderlich 
Die K1229 ist zu schmal für einen regelmäßigen 
Begegnungsverkehr mit Linienbussen. Entweder müsste diese 
Straße ausgebaut oder für den Individualverkehr gesperrt werden. 
Sofern ein Ausbau dieser Straße nicht erfolgen würde, müssten 
zudem die Umlaufpläne so gestaltet werden, dass sich zwei Busse 
auf diesem Streckenabschnitt planmäßig nicht begegnen. Sollte dies 
nicht möglich sein, kann hier kein regelmäßiger Linienbusverkehr 
stattfinden.  
 
„In Neckartailfingen könnte am Ortsausgang Richtung 
Neckarhausen eine zusätzliche Haltestelle zur Erschließung des 
dortigen Gebiets entstehen.“ 
Sollte diese Haltestelle eingerichtet werden, ist in Fahrtrichtung 
Neckartailfingen der Abstand zur Haltestelle Nürtinger Straße zu 
kurz. Diese Haltestelle müsste auf Höhe der Haltestelle Nürtinger 
Straße in Fahrtrichtung Nürtingen verlegt werden 
Problematisch ist bei der Verlegung oder Neueinrichtung der 
Haltestellen der vorhandene Straßenraum bzw. die Gehwegbreiten. 
Sollten die Änderungen bei den Haltestellen vorgenommen werden, 
ist das Verkehrsunternehmen auf die Unterstützung der Gemeinde 
Neckartailfingen bei der Umsetzung bzw. Durchsetzung der 
Verlegungen angewiesen. 
 
„Perspektivisch könnten die beiden Linien 185 (Achse Nürtingen-
Raidwangen-Großbettlingen) und 188 (Achse Nürtingen-
Neckarhausen-Neckartailfingen-Neckartenzlingen-Schlaitdorf) um 
eine dritte Linie in das südwestliche Umland von Nürtingen erweitert 
werden.“ 
Einer Umsetzung dieser Maßnahme stehen mehrere bauliche 
Gründe entgegen. Sofern der Straßenraum an das Befahren mit 
Omnibussen angepasst würde, ist eine dritte Linie denkbar. 
Aus Raidwangen kommend kann ohne Umbau der Kreuzung nicht 
von der K1230 in die K1229 eingebogen werden 

südwestliche Umland von Nürtingen wird auf Antwort 8 
verwiesen. 
Im NVP keine Änderung. 
 
Zur Konkurrenz-Situation zu den Fahrmit-Anrufsammeltaxi-
Verkehren wird auf einen Passus, der sich im NVP-Entwurf 
auf Seite 135/136 wiederfindet, verwiesen. Dort heißt es: „In 
begründeten Ausnahmen kann die Zeitlage der jeweiligen 
Verkehrszeit allerdings auch in einem gewissen Rahmen 
verschoben werden, sofern damit den lokalen Ansprüchen 
eher Rechnung getragen werden kann.“ Im Bezug auf die 
Linie 188 besteht also durchaus die Möglichkeit, von den 
Taktvorgaben abzuweichen und den Spätverkehr mit einem 
Rufauto zu belegen, sofern das im Sinne der 
Anrainerkommunen ist.  
Im NVP keine Änderung. 
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Die (denkmalgeschützte) Brücke über die Bahnlinie müsste 
ertüchtigt und für eine höhere Tonnage (heute max. 16 t) ausgebaut 
werden. 
Die K1229 ist zu schmal für einen regelmäßigen 
Begegnungsverkehr mit Linienbussen. Entweder müsste diese 
Straße ausgebaut oder für den Individualverkehr gesperrt werden.  
 
„Mindestbedienungsstandard“ 
Aus dem Liniensteckbrief für die Linie 188 geht hervor, dass die 
Mindestbedienungsstandards von der Linie teilweise nicht erreicht 
werden. Insbesondere im Spätverkehr soll ein 60- bzw. 120-
Minuten-Takt eingerichtet werden. Hier sehen wir eine 
Konkurrenzsituation zum bestehenden Angebot des 
Zweckverbandes „FahrMit“, welches durch 
Anrufsammeltaxiverkehre diese Bedienungslücke (wenn auch 
kostenpflichtig) aktuell deckt. 

22 Haußmann & Bauer Kapitel 6.3.13 Bündel 11: Verkehrsraum Aichtal – Filderstadt 
Linie 809/190 (künftig: 819) - Voraussichtliche Änderungen 
gegenüber dem Fahrplanjahr 2014 
 
„Der Siedlungsbereich Eichendorffstraße soll künftig von der Linie 
190 (künftig 819) erschlossen werden.  
Eine Bedienung mit der Linie 190 (künftig 819) erachten wir als nicht 
zielführend. Die überwiegende Mehrzahl der Fahrgäste ist an einer 
Verbindung von und nach Nürtingen interessiert. Eine Anbindung 
des Wohngebietes um die Eichendorffstraße mit der Linie 190 (819) 
würde nur eine gute Verbindung in Richtung Aichtal herstellen. In 
der Achse des größten Verkehrsstroms wäre ein zusätzlicher Bus zu 
Bus Umstieg nach wenigen Minuten innerhalb Neckartailfingens 
erforderlich. 
 
„Wenn möglich, soll das Gebiet „Eichwasenring“ in Neckartenzlingen 
mittels einer Stichfahrt von der Linie 190 (künftig: 819) erschlossen 
werden.“ 
Zur Bedienung des Eichwasenrings verweisen wir auf unsere 
Stellungnahme zum Nahverkehrsplan im Jahr 2008. 
Die Erschließung dieses Wohngebietes wurde vom 
Verkehrsunternehmen gemeinsam mit der Gemeinde 
Neckartenzlingen in den 90er Jahren testweise durchgeführt. Leider 
war die Nutzung seinerzeit sehr gering. Im Laufe der Testphase 
wurde durch zivilen Ungehorsam (z.B. bewusst so geparkte 
Fahrzeuge, dass die Busse nicht mehr durchfahren konnten) die 
Befahrbarkeit des Eichwasenrings regelmäßig erschwert oder 
blockiert. 

Der Hinweis auf die Verlagerung der Fahrten zur 
Eichendorffstraße bei der Linie 190 wurde gestrichen. 
 
Der Hinweis auf eine mögliche Einbindung des 
Eichwasenrings wurde ebenfalls gestrichen.  
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Zwischenzeitlich sind Blumenkübel auf der Straße angebracht, 
welche eine Busdurchfahrt unmöglich machen. 
Wir sind gerne bereit, diesen Bereich mit Bussen an den ÖPNV 
anzubinden, allerdings muss die Straße ständig befahrbar sein. 
Seit einiger Zeit gibt es einen Bürgerbus, welcher von der 
katholischen Kirche betrieben wird und den im Bereich des 
Eichwasenrings wohnenden mobilitätseingeschränkten Einwohnern 
den Weg zum Einkaufen ermöglicht. Dieses Angebot wird aktuell als 
ausreichend bewertet. 

23 Haußmann & Bauer Allgemeine Punkte 
1.2.2 Bündelung von Buslinien, 4.3.2 Notwendigkeit der 
Linienbündelung, mangelnde Beteiligung der 
Verkehrsunternehmen bei der Erstellung des NVPs 
Das Unternehmen verweist auf die Stellungnahme des WBO zum 
Entwurf des NVPs für den Landkreis Esslingen mit Datum vom 
29.07.2014, welche wir vollumfänglich unterstützen.  
Insbesondere die Reduzierung der Beteiligung der vor Ort 
verwurzelten und fachlich kompetenten Verkehrsunternehmen auf 
ein bloßes Anhörungsverfahren belegt die mangelnde Beteiligung 
mehr als deutlich. Die Erwartungshaltung, dass die 
Verkehrsunternehmen „konstruktiv mitwirken“ kann nur erfüllt 
werden, wenn dies auch von Seiten des Aufgabenträgers und des 
für die Erstellung des NVPs beauftragten VVS so gehandhabt wird. 

Hierzu wird vollumfänglich auf Antwort 9 verwiesen. 
Im NVP keine Änderung. 
 

Omnibusverkehr Melchinger  
24 Melchinger Kapitel 4.1.7.1 Gestaltung von Verkehrswegen 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, dass Verkehrswege so zu 
gestalten sind, dass sie von Bussen zügig und behinderungsfrei 
befahren werden können. Diese Forderung unterstützen wir 
ausdrücklich.  
Leider wurden hier in der Vergangenheit viele Gelegenheiten vertan, 
weshalb wir anregen möchten, diesem Punkt in Zukunft ein höheres 
Gewicht zu geben. 
Unser Unternehmen ist bereits seit über zwölf Jahren (mit 
Einführung der LSA-Bevorrechtigung in Filderstadt 2001/2002) in 
der Lage, Lichtsignalanlagen zu beeinflussen. Seither wurde entlang 
der von uns befahrenen Linien eine erhebliche Zahl an 
Lichtsignalanlagen außerhalb der Stadt Filderstadt modernisiert, 
wobei lediglich auf dem Stadtgebiet Stuttgart auf den ÖPNV-Achsen 
auch zeitgleich Bevorrechtigungen installiert wurden. Alle anderen 
LSA wurden eins zu eins durch unbevorrechtigte Anlagen ersetzt, 
die Verkehrsunternehmen haben hiervon in der Regel erst während 
der Bauausführung erfahren. Eine frühzeitige Bedarfsabstimmung 
ist leider in allen Fällen unterblieben und damit auch die Möglichkeit, 
eine LSA-Bevorrechtigung gleich in der Planung vorzusehen. 

Hier wird vollumfänglich auf Antwort 1 verwiesen. 
Im NVP keine Änderung. 
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Bekanntermaßen ist aber die nachträgliche punktuelle Umsetzung in 
der Regel nicht finanzierbar. Erschwert wird dies zudem durch die – 
für die Verkehrsunternehmen undurchsichtige – Zuständigkeit für 
LSA im Zuge von Kreis-, Landes und Bundesstraßen. 
Wir regen an, hier alle zuständigen Stellen für das Thema zu 
sensibilisieren, um in der Zukunft möglichst viele LSA im Zuge von 
Aus-, Umbau- oder Modernisierungsarbeiten zu priorisieren oder 
ggf. förderfähige Programme aufzulegen, um ganze ÖPNV-Achsen 
projektbezogen umzurüsten. 
Der Abschnitt benennt auch Störeinflüsse aus Abbiege- und 
Querverkehren. Dies betrifft ebenfalls die Lage der Haltestellen. Wir 
regen an, dass die Aufgaben- und Straßenbaulastträger die Lage 
von Haltestellen in Kreuzungsbereichen überprüfen. Vor allem bei 
bevorrechtigten Ampeln kann es sinnvoll sein, eine Haltestelle –dort, 
wo baulich möglich – hinter einer Kreuzung anzulegen, damit ein 
priorisierter Bus nach abgeschlossenem Fahrgastwechsel sofort 
abfahren kann. Beispielsweise kommt es an der Haltestelle 
Grötzingen Ortsmitte in der Hauptverkehrszeit Fahrtrichtung 
Bernhausen zu regelmäßigen Fahrzeitverlusten, wenn der Bus aus 
der Haltstelle auf die Linksabbiegerspur wechseln muss, aber durch 
Rückstau auf der Geradeausspur nicht aus der Haltestelle kommt. 

25 Melchinger Kapitel 5.2.1 Einzugsbereich von Haltestellen 
Im Nahverkehrsplan 2008 sind Erschließungsdefizite auf Markung 
der Stadt Aichtal aufgeführt, hier seien vor allem der Bereich 
Vogelsang in Neuenhaus, wie auch Froschegert in Grötzingen 
genannt.  
Wir möchten anregen, die entsprechenden Passagen aus dem NVP 
2008 zu prüfen und die wichtigen Punkte ggf. in den aktuellen NVP 
zu übernehmen. 

Die Erschließungsanalysen des aktuellen NVP zeigen in 
Aichtal keine Defizite (siehe Anlage 2.8). 
Im NVP keine Änderung. 
 

26 Melchinger Kapitel 6.2.5 Außenwerbung 
Die grundsätzliche Einschränkung, Seitenscheiben nicht mit 
Werbung zu bekleben, sehen wir sehr kritisch. Die Entwicklung der 
letzten Jahre zeigt, dass Fahrzeugscheiben aus 
fahrzeuggestalterischen Gründen immer größer werden, ohne 
jedoch den Sichtbereich für die Fahrgäste zu vergrößern 
(geschwärzte Flächen), im Gegenzug werden lackierte Flächen 
kleiner. Ausnahmen von dieser Regelung über den Aufgabenträger 
genehmigen zu lassen, würde vermutlich zu mehr Ausnahmen 
führen als angenommen und einen erheblichen Arbeitsaufwand auf 
beiden Seiten führen.  
Grundsätzlich stimmen wir der Maßgabe zu, dass die Sicht nach 
außen für die Fahrgäste ohne Einschränkungen möglich sein muss, 
eine großflächige Beklebung mit Werbung lehnen auch wir ab. 
Allerdings stellen wir in Frage, ob es überhaupt notwendig ist, eine 

Leider sind derzeit im gesamten Verbundraum, aber auch im 
Kreisgebiet Busse anzutreffen, bei denen die Seitenscheiben 
komplett überklebt sind. Dass die Firma Melchinger und eine 
zunehmende Zahl weiterer Busunternehmen diese Praxis 
ablehnen, wird vom Landkreis ausdrücklich begrüßt. Im 
Rahmen der Beratungen zu den Rahmenvorgaben wurde die 
Handhabung mit Fensterwerbung auch unter den Landkreisen 
kontrovers diskutiert. Im Ergebnis stand die Einigung, die 
strikte Formulierung im NVP beizubehalten und ggf. im 
Vorfeld der anstehenden Wettbewerbsverfahren konkrete 
„Ausnahmen“ zu benennen. In dieser Hinsicht könnte der 
Hinweis auf die Richtlinien der SSB hilfreich sein. Der 
Landkreis Esslingen wird zu gegebener Zeit mit der SSB in 
Kontakt treten und prüfen, ob deren Richtlinien ganz oder 
teilweise übernommen werden können. 
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solche Regelung im NVP zu erlassen, da großflächige 
Fensterbeklebungen, wie sie noch vor einigen Jahren vereinzelt 
anzutreffen waren, heute ohnehin kaum noch anzutreffen sind und 
die Busunternehmen in der Regel aus eigenem Interesse darauf 
achten, die Sicht nach außen für die Fahrgäste nicht unnötig 
einzuschränken. 
Sollte dennoch eine entsprechenden Regelung in den NVP 
aufgenommen werden,  regen wir an, ggf. Beklebungsrichtlinien in 
Anlehnung an die Standards der SSB zu erlassen, die festlegen, 
welche Bereiche von Seitenscheiben belegt werden dürfen und 
welche nicht. Beispielsweise befinden sich bei den meisten Bussen 
im Heck Quersitzbänke, die eine Sicht nach außen verdecken, es 
wäre also unproblematisch, diese Fensterbereiche für Werbung von 
vornherein zuzulassen. Auch sehen wir die Belegung der 
Scheibenränder oben und unten als unkritisch an, da sie die Sicht 
nach außen nicht beeinträchtigen. Die Werbestandards der SSB 
nennen hier konkrete Regeln. 

Im NVP keine Änderung. 
 

27 Melchinger Kapitel 6.3.3, Linienbündel 1 – Linie 36: 
Da wir die Linie 36 im Auftrag der SSB seit über zwanzig Jahren auf 
einem großen Teil der Fahrten bedienen, möchten wir hier gerne 
Erfahrungswerte einbringen. 
Aus Richtung Echterdingen wird die S2 in Bernhausen Bf als 
sekundärer Anschluss aufgeführt. Dies widerspricht der Einordnung 
als primärer Anschluss in der Gegenrichtung. Die Erfahrung zeigt, 
dass bereits heute Bernhausen Bf als Umsteigepunkt von und zur S-
Bahn, sowie auch in erheblichem Umfang zu den anderen Buslinien 
genutzt wird. Für Fahrgäste auf dem Abschnitt Bernhausen Bf nach 
Echterdingen ist in beiden Richtungen die S3 von Bedeutung. Wir 
empfehlen daher, die S2 in Bernhausen in beiden Richtungen als 
primären Anschluss, sowie die S3 in Echterdingen in beiden 
Richtungen als sekundären Anschluss aufzuführen. 
Im Liniensteckbrief der Linie 36 wird aufgeführt, dass der Abschnitt 
Neuhausen Brühlsiedlung bis Novizenweg einen wichtigen Beitrag 
zur Erschließung des südlichen Teils von Neuhausen darstellt. Die 
Linie 36 wurde vor einigen Jahren über die Haltestelle Brühlsiedlung 
hinaus auf allen Fahrten zur Haltestelle Novizenweg verlängert. 
Sehr schnell sind Anwohnerproteste aufgekommen, die sich gegen 
die Busse im Wohngebiet vor allem in den frühen Morgenstunden, 
den Abendstunden, sowie am Wochenende gewandt haben. Die 
SSB hat daraufhin mit Unterstützung ihrer Auftragsunternehmen 
eine Fahrgasterhebung durchgeführt, die gezeigt hat, dass der 
genannte Abschnitt in den Tagesrandzeiten nahezu ungenutzt 
bleibt. In der Folge wurden die Fahrten in den Morgen- und 
Abendstunden, sowie am Sonntag wieder zur Haltestelle 

 
Die Ausweisung von Anschlüssen erfolgt nach einem 
bestimmten Schema über alle Linien hinweg. Demnach gibt 
es für jede Linie einen primären Anschluss (aus einer 
Richtung, in eine Richtung). Dass oftmals mehrere 
Anschlüsse (wie bei der Linie 36 in Bernhausen sowohl aus 
Richtung Neuhausen (F) als auch aus Richtung Echterdingen 
in Richtung Stuttgart) gewährleistet werden können, ist dem 
Landkreis bewusst. Dennoch scheint die Auswahl eines 
wichtigsten Anschlusses – der auch bei eventuellen 
Neukonzeptionen, geänderten Rahmenbedingungen etc. 
eingehalten werden muss – sinnvoll. Der Anschluss in 
Echterdingen auf die S-Bahn in Richtung Stuttgart wird 
als sekundärer Anschluss nachgetragen.  
 
Die Anregung zur Weiterführung der Fahrten von der 
Brühlsiedlung zum Novizenweg wird insofern 
berücksichtigt, als der in der Kategorie „Hinweise“ 
(bisher: Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplan 2014) stehende Passus „Der Abschnitt von der 
Haltestelle…bis zum Novizenweg verlängert werden.“ 
gestrichen wurde. Zu der Frage, ob der Abschnitt zum 
Novizenweg komplett entfallen soll, wird die Gemeinde 
Neuhausen a. d. F. im Vorfeld eines künftigen 
Vergabeverfahrens um eine Einschätzung gebeten werden. 
Die nicht erschlossenen Siedlungsflächen, die durch einen 
Wegfall der Linienwegsverlängerung entstehen würden, 
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Brühlsiedlung zurückgenommen. 
Der genannte Abschnitt bedient die zwei Haltestellen Friedrich-
Schiller-Schule und Novizenweg. Friedrich-Schiller-Schule wird vor 
allem von Schülern frequentiert. Der Weg von der Haltestelle 
Novizenweg zur Haltestelle Brühlsiedlung beträgt fußläufig 270 m 
und nimmt rund drei Minuten in Anspruch, der Fahrweg des Busses 
beläuft sich auf rund 1,1 km und dauert nach Fahrplan ebenfalls drei 
Minuten (Quelle: Google Maps). 
Wir empfehlen, auf eine Verlängerung der Linie 36 auf allen Fahrten 
zu verzichten. 
Für den Bereich Flughafen und Echterdingen wird eine 
Verschwenkung der Linie 36 zum Flughafen in Betracht gezogen. 
Für die Linie 36 ist der Anschluss zur S-Bahn-Linie S3 von deutlich 
größerer Bedeutung als dies bei der Linie 806 der Fall ist. Die 
Umsteigezeiten sind bereits heute knapp bemessen, die Anschlüsse 
vor allem zur S3 können aufgrund der kurzen Wege in Echterdingen 
aber in der Regel hergestellt werden. Aufgrund der längeren Wege 
am Flughafen ist dies zu bezweifeln. In der Gegenrichtung ist die 
Fahrzeit durch die Wegesituation am Flughafen zudem um bis zu 
vier Minuten länger, weshalb ein Anschluss von der S3 zur Linie 36 
(bzw. heute schon zur Linie 806 über TÜV) nicht möglich ist. 
Eine Verschwenkung der Linie 36 zum Flughafen ist daher aus 
unserer Sicht nur dann sinnvoll, wenn der Anschluss zur Linie S3 
aufgegeben wird, weil neue Anschlüsse zur Linie U6 und/oder zu 
anderen Verbindungen am künftigen Messebahnhof attraktiver 
erscheinen. 

wären als geringfügig einzustufen, sodass eine Anbindung 
nicht zwingend erfolgen müsste. 
 
Für eine Neukonzeption der Anbindung des 
Luftfrachtzentrums sollen die genannten Aspekte 
berücksichtigt werden. Der NVP wird der entsprechende 
Passus in der Kategorie „Hinweise“ (bisher: 
Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem Fahrplan 
2014) folgendermaßen geändert: „Insbesondere vor dem 
Hintergrund der Aufwertung des S-Bahnhofs 
Flughafen/Messe durch die Anbindung ans Stadtbahn- 
sowie Fern- und Regionalbahnnetz, könnte (bisher 
scheint) die Verlegung des westlichen Endpunkts der 
Linie 36 vom Bahnhof Echterdingen zum Bahnhof 
Flughafen/Messe eine sinnvolle Alternative sein (bisher: 
sinnvoll).“ 

28 Melchinger Kapitel 6.3.3, Linienbündel 1 – Linie 806: Die Anschlüsse von und 
zur S-Bahn-Linie S3 am Flughafen sind derzeit von untergeordneter 
Bedeutung. Vielmehr nutzen die Fahrgäste auf den morgendlichen 
Fahrten von und bis Degerloch dort den Anschluss von und zur 
Stadtbahn. Wir empfehlen daher, die S-Bahn S2 in Bernhausen Bf 
als primären Anschluss in beiden Richtungen, sowie die 
Stadtbahnanschlüsse in Degerloch und Fasanenhof (später 
Flughafen/Messe) als sekundären Anschluss aufzuführen. 

Die vorgeschlagenen Änderungen wurden eingearbeitet. 

29 Melchinger Kapitel 6.3.12, Linienbündel 10: Zur Linie 190/808 wird angeregt, 
dass diese Linie den Bereich Eichendorfstraße erschließen soll. Die 
Linie 190 soll mit der Linie 809 zu einer gemeinsamen Linie 808 
Neckartenzlingen – Aichtal – Bernhausen verknüpft werden.  
Ziel der Verknüpfung beider Linien ist die Verkürzung der Reisezeit 
von Neckartenzlingen nach Bernhausen, eine Verlängerung des 
Fahrweges würde diesem Ziel entgegenstehen. Weiterhin sind die 
Kurzläufer der Linie 190 bereits heute sehr knapp bemessen. Die 
Aufnahme weiterer Haltestellen ist auf einzelnen Fahrten 
umlaufbedingt nicht möglich und reduziert dadurch die Zahl der 

Der Entfall der Stichfahrten zur Eichendorffstraße wurde 
aus dem Liniensteckbrief der Line 809 / 190 / 819 entfernt. 
Die Linie soll diesen Siedlungsbereich auch künftig mit der 
Großen Kreisstadt Nürtingen verbinden. 
Im NVP keine Änderung. 
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Bedienungen. 
Wir gehen auch davon aus, dass die Hauptverkehrslast in Richtung 
Nürtingen erfolgt und nicht in Richtung Bernhausen. 

30 Melchinger Zu den neuen Liniennummern 
Fa. Melchinger weist darauf hin, dass die Liniennummer 808 bereits 
seit 2010 für die Verbindung Neckartenzlingen – Bernhausen 
projektiert ist. Wir möchten an dieser Liniennummer festhalten, da 
diese auch schon in entsprechendem Umfang kommuniziert wurde 
und wir weiterhin an einer zeitnahen Umsetzung der Kooperation 
arbeiten. Daher möchten wir anregen, die Liniennummern wie folgt 
zu vergeben: 
Linienbündel 1: 

• 35 -> 815 
• 36 -> 816 
• 37 -> 817 
• 38 -> 818 
• 806 -> 806 (wie bisher) 

Linienbündel 11: 
• 75 -> 805 
• 167 -> 167 (wie bisher) 
• 190/809 -> 808 (wie bereits projektiert) 
• 809 -> 809 (wie bisher) 

Dadurch könnten die 3x-Linien einheitlich auf 81x übergehen und 
ergeben innerhalb der Linienbündel eine weitgehend einheitlichere 
Struktur. 

Dieser konstruktive Vorschlag wurde vollumfänglich in 
den NVP-Entwurf eingearbeitet. 

31 Melchinger Kapitel 6.3.13, Linienbündel 11: 
Die Stärkung der Achse Bernhausen – Harthausen – Grötzingen ist 
zu begrüßen, zumal Grötzingen der einwohnerstärkste Stadtteil der 
Stadt Aichtal ist.  
Allerdings widerspricht der Ansatz, Linien ohne Stichfahrt ab Aich 
Ort über Rudolfshöhe nach Harthausen zu führen der 
Verkehrsverbesserung für Grötzingen, da durch diese Fahrtenlage 
allenfalls die Randlagen von Grötzingen (Froschegert und 
Schönblick) bedient werden oder es zwischen Ortsausgang 
Grötzingen und Bernhausen zu Parallelfahrten zweier Linien 
kommen wird. 
Der Ansatz, die Rudolfshöhe ohne Stichfahrt zu bedienen, ist 
durchaus wünschenswert, sollte sich aber in der Priorität, einen 30-
Minuten-Takt ab Grötzingen Ortsmitte zu haben, zurückstehen. 
Durch die Stärkung der Achse Grötzingen – Harthausen – 
Bernhausen mit einem 30-Minuten-Takt tagsüber entfallen während 
dieser Zeit die Stichfahrten der Linie 75 nach Harthausen 
vollständig, da die Linie 75 bereits heute nur nach Harthausen fährt, 

Bezüglich einer anstehenden Neukonzeption des 
Verkehrsraumes rund um Aichtal wurde die betroffenen 
Liniensteckbriefe – auch auf Wunsch der Stadt Aichtal – 
deutlich abstrakter gefasst, so dass für den künftigen 
Fahrplan möglichst viel Spielräume bestehen. Aus 
diesem Grund finden sich die von der Firma Melchinger 
kritisch gesehenen Passagen in dieser Form nicht mehr 
im NVP wieder. 
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wenn die Linie 809 dies nicht tut. 
32 Melchinger Abschließend teilt Fa. Melchinger mit, dass das Unternehmen sich 

über das Bekenntnis, die Zusammenarbeit mit den 
Verkehrsunternehmen im Landkreis fortsetzen zu wollen, freut und 
versichert, dass das Unternehmen sich auch in Zukunft gerne 
konstruktiv einbringen wird. Im Übrigen verweist Fa. Melchinger auf 
die Stellungnahme des WBO und schließt sich dessen 
Ausführungen an. 

Der Landkreis begrüßt die Bereitschaft der Fa. Melchinger, 
auch künftig konstruktiv am ÖPNV weiterarbeiten zu wollen. 
Zur Stellungnahme des WBO wird vollumfänglich auf Antwort 
9 verwiesen. 
Im NVP keine Änderung. 
 

Omnibusverkehr Kirchheim GmbH 
33 OVK Kapitel 2.2.3–Tab.2.1/Fußnote 

Fahrtenzahl im Busverkehr wurde bei den Unternehmen nicht 
erhoben, 
Anzahl ist aber im Fahrplan ersichtlich. Fahrzeuganzahl ist in dieser 
Tabelle nicht relevant, ansonsten aber beim Landratsamt bekannt. 
Fußnote ist deshalb überflüssig.  

Hier liegt vermutlich ein Missverständnis vor. Die Fußnoten 
zur Tabelle werden direkt unterhalb der Tabelle ausgeführt 
und beziehen sich auf keine Erhebung von Fahrtenzahlen. Die 
Fußnote auf S. 25 unten bezieht sich dagegen auf den 
zweiten Absatz auf S. 25 des NVP-Entwurfs und nicht auf 
Tabelle 2.1. 
Im NVP keine Änderung. 

33a OVK S.32–S-Bahn-Endpunkt Kirchheim                                                                     
Der Vollständigkeit halber sollte auch die selbstständige Gemeinde 
Ohmden mit aufgenommen werden. 

Die Gemeinde Ohmden wurde nachträglich 
aufgenommen. 

34 OVK Verkehrsstruktur 
Es entsteht immer mehr eine, oft verständliche, Entwicklung zu 
Maßnahmen zu einer Verkehrsberuhigung in den Kommunen. Durch 
Straßenverengungen, Pflanzen von Bäumen, Einrichtung von 
Zebrastreifen (anstatt Ampeln), Bevorzugung von Radfahrern usw. 
sind  größere Fahrzeuge wie Omnibusse besonders betroffen. Dies 
führt oft auch zu längeren Fahrzeiten. Dagegen schwindet oft aus 
Kostengründen die Bereitschaft zu Bevorzugungen des ÖPNV, z.B. 
Ampeln oder Busspuren. Es braucht deshalb zumindest einen 
Hinweis, dass bei allen Maßnahmen die Belange des ÖPNV 
besondere Berücksichtigung finden.   

Der Landkreis stimmt den Feststellungen der Fa. OVK zu und 
verweist auf die Antwort 1. 
Im NVP keine Änderung. 
 

35 OVK Priorisierung von Bushaltestellen 
für den barrierefreien Ausbau: 
Systembedingt kann der Bahnhof in Ötlingen seitens des 
Stadtverkehrs zur S-Bahn nicht umsteigegerecht eingebunden 
werden. Für den Stadtbus wäre zum Ausbau die Haltestelle „am 
Wasen“ zu bevorzugen. 

Nach der VVS-Datenbasis wird die Haltestelle Am Wasen von 
täglich ca. 20 Ein- und Aussteigern genutzt. Am Ötlinger 
Bahnhof sind es dagegen ca. 160 Ein- und Aussteiger im 
Busverkehr. Insofern würde ein entsprechender Ausbau der 
Haltestelle Ötlingen Bahnhof mehr Fahrgästen nutzen. Die 
Priorisierung wurde daher nicht geändert. 
Im NVP keine Änderung. 

36 OVK S. 36 - Der Tarif 
Seitens des Busregionalverkehrs wird die Anwendung des VVS-
Tarifs in der Fläche immer problematischer. Tariferhöhungen 
begründet man insbesondere mit Leistungsverbesserungen. Dies 
trifft für den Kernbereich zu, aber nicht außerhalb. Es erweckt den 
Eindruck, dass die Fahrgäste außerhalb Verbesserungen  in der 

Das Thema Tarif ist kein originäres Thema des NVP und wird 
deshalb hier nur in seinen Grundzügen dargestellt. Das 
Anliegen wird an die Tarifabteilung des VVS weitergeleitet. 
Im NVP keine Änderung. 
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Kernzone ohne Gegenleistung mit bezahlen. Der Kurzstreckentarif 
mit seiner 3-Haltestellen-Regelung passt nicht für die Fläche. 
Zusammenhängende Stadtgebiete werden tariflich getrennt. Neue 
Haltestellen machen dieselbe Strecke teurer. Ein Tarif mit 
Entfernungsgrundlage wäre fairer. Alternativ bräuchte es einen 
„Stadttarif“. Als Grundsatz sollte auch angemerkt werden, dass 
Tarifänderungen mit einer Sozialkomponente, die nachweislich nicht 
zu Mehreinnahmen führen, vom Verursacher zu tragen sind.  

37 OVK S. 55 – Haltestellen: Wenn schon ein Mindestmaß von 18 cm 
angegeben wird, sollte auch eine Empfehlung für die Maximalhöhe 
sein (u.E. ca. 25 cm). Oft entstehen an den Fahrzeugen 
Beschädigungen von zu hohen Randsteinen. 

Die Vorgabe eines Mindestmaßes von 18 cm im Fließtext 
wurde entfernt. Stattdessen wurde eine Zusätzliche 
Anlage 4.1 („Hinweise zur baulichen Gestaltung von 
Bushaltestellen“) ergänzt. Darin wird die Höhe 18 cm als 
Richtwert ausgewiesen. 

38 OVK Kapitel 4.3.2 Notwendigkeit der Linienbündelung: Da bis heute 
keine Berechnung der Einnahmen auf Einzellinien erfolgt ist, kann 
als Begründung nicht angeführt werden, dass „ertragsstarke Linien 
zur Mitfinanzierung kostendeckender Angebot mit herangezogen 
werden können“ (müssen). Dafür fehlt jeglicher Beweis. Richtig ist 
dagegen, dass bis heute in den Unternehmen „starke“ und 
„schwache“ Linien kostenmäßig einen Ausgleich finden. Durch den 
teils unternehmensüberschneidenden Zuschnitt von Bündeln, kann 
es für das Einzelunternehmen zu größeren Verwerfungen kommen. 
Wenn ein Unternehmen Leistungen verliert, verändern sich  
Fixkosten (Betriebshof u. ä.) nur unwesentlich. In einem solchen 
Unternehmen entstehen dann auf Kilometer umgerechnet höhere 
Leistungskosten.  
In Wirklichkeit vergibt man durch diese Linienbündelung den 
Unternehmen jegliche Chancen zu einer Eigenwirtschaftlichkeit. 
Wenn man sich für den ÖPNV insgesamt verpflichtet sieht, muss 
man auch die Verantwortung für Linien übernehmen, die sich nicht 
aus eigenen Einnahmen finanzieren.  Gemeinkosten können nicht 
zu Lasten Dritter gehen. Eine zwangsweise Verquickung von Linien 
ist auch gesetzlich nicht vorgesehen.  
Dass der Zuschnitt von Bündeln auch sonst fraglich ist, zeigen z.B. 
auch die Zuordnungen für die Raumschaft Kirchheim. 
Zwischen dem Verkehrsraum Plochingen und Kirchheim bestehen 
nur unwesentliche verkehrliche Bedürfnisse.  „Wasserscheide“ ist 
Hochdorf und zum Teil Notzingen. Vor 2 Jahren gab es eine 
gutachterliche, verkehrliche Untersuchung für die Raumschaft 
Kirchheim. Hier wurde die Linie 144 Plochingen - Kirchheim 
einbezogen. Sinnvoll wäre eine zusätzliche Kleinunterteilung der 
Linien 144/168 und 145/146. Zwischen diesen Linien bestehen auch 
fahrgastrelevante Beziehungen. Die Linien 145/146 haben 
ansonsten keinen Bezug zu den Stadtverkehren in Kirchheim. Die 

Die Harmonisierung der Genehmigungslaufzeiten durch die 
Linienbündelung vereinfacht eine Weiterentwicklung der 
Linienverkehre in Teilräumen oder Korridoren mit verkehrlich 
verwandten Funktionen. Mit der Beibehaltung der 
Linienbündel wird diese Harmonisierung gesichert. Zudem 
erwartet der Landkreis aus der Linienbündelung eine 
konzentriertere Abwicklung von Vergabeverfahren sowie 
wirtschaftlichere Ergebnisse. Das novellierte PBefG enthält 
mit der Bildung von Losen außerdem ein Element, das auch 
innerhalb von Bündeln Lösungen für Einzellinien ermöglicht 
(siehe auch Antwort 4). 
Grundsätzliches Ziel des Landkreises ist es weiterhin, die 
bewährte Zusammenarbeit mit den Busunternehmen im 
Landkreis nach Möglichkeit fortzuführen. 
Im NVP keine Änderung. 
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Verbindung Wernau-Kirchheim wird seitens der S-Bahn dargestellt.  
Zwischen Wernau und Notzingen gibt es fast ausschließlich nur für 
den Schülerverkehr gewisse Notwendigkeiten. 

39 OVK Finanzierung des Verkehrsangebots 
In den Aufstellungen der Einzellinien unterscheidet man zwischen 
Basisangebot und Status Quo. Zu verstehen ist wohl, dass das 
Basisangebot von den Landkreisen finanziert wird. Wenn der Status 
Quo höher ist als das Basisangebot, muss das Angebot 
zurückgenommen werden oder müssen die Kosten von jemand 
anderem, i.d.R. Städte und Gemeinden, übernommen werden.  Dies 
scheint noch nicht überall klar zu sein und sollte explizit ausgeführt 
werden. Absolut unklar ist auch die Vorgehensweise der 
Berechnungen, wie eine solche Aufteilung realisiert werden soll.  
 
Durch einige, politisch gewollten, neuen Tarifarten (e-Ticket, 
Telefon, Barcode) entstehen den Unternehmen nicht unwesentliche  
Folge- und Pflegekosten. In den Allgemeinen Vorschriften findet 
dies voraussichtlich keine Berücksichtigung. 
Im NVP fehlt jegliche Aussage für die Zuständigkeit von solchen 
Kosten, jetzt und für die Zukunft.  Es ist klarzustellen, dass der 
Veranlasser für solche Projekte nicht nur notwendige Einrichtungen 
dazu  fördert,  sondern auch für laufende Kosten zuständig wird. 
Dies ist insbesondere wichtig bei Verträgen, wo die Unternehmen 
bei evtl. Mehreinnahmen keine Berücksichtigung finden. 

Es besteht die Tendenz im Landkreis, landkreisweit nicht nur 
das Basisangebot, sondern auch die Differenz bis zum Status 
Quo-Verkehr künftig voll zu finanzieren. Eine Entscheidung 
über die zukünftige Finanzierung des Busverkehrs wird der 
Kreistag parallel zur NVP-Fortschreibung treffen. 
 
 
 
 
 
Der Ausgleich eventueller verbundbedingter Lasten ist nicht 
über den NVP regelbar, sondern ggf. Gegenstand einer 
Allgemeinen Vorschrift gemäß EU-Verordnung 1370/2007. Im 
Übrigen werden die Verkehrsunternehmen im Rahmen der 
künftigen Vergabeverfahren ihre Kosten ohnehin unter 
Einbeziehung des Betreuungsaufwands für die geforderten 
technischen Einrichtungen abschätzen müssen. Die Hinweise 
im NVP sind insofern als Merkposition zu sehen. 
Im NVP keine Änderung. 

40 OVK Maßnahmenvorschläge S. 101 bzw. Linie 162 neu (S. 195): 
In der Fahrplanperiode 2010/11 wurden 15 Fahrtenpaare in einem 
Stundentakt vom ZOB Kirchheim nach Kirchheim -
Nord/Kitteneshalde angeboten. Die Nachfrage tendierte gegen 0 
Fahrgäste. Einziger „Erfolg“: Anlieger beschwerten sich über den 
immer leer fahrenden Bus. 

Wie Anlage 2.7 des NVP zu entnehmen ist, tritt im Nordosten 
der Stadt Kirchheim (T) ein signifikantes Erschließungsdefizit 
auf. Für dieses wurde eine Stadtverkehrslinie fiktiv unterstellt. 
Wenn die Stadt Kirchheim (T) die Ansicht der Fa. OVK teilt, 
dass das dortige Fahrgastpotential keinen Linienbus erfordert, 
steht es ihr frei, die ÖPNV-Erschließung dort mit anderen 
Angebotsformen sicherzustellen. 
Im NVP keine Änderung. 
 

41 OVK Linie  163, S. 196: 
Das Basisangebot beinhaltet gegenüber dem Status Quo einige 
Fahrten mehr. Trotzdem sind  37.000 km weniger angegeben. 
Rechenfehler?? 

Wie dem Liniensteckbrief der Linie 163 zu entnehmen ist, ist 
für den Linienabschnitt zwischen Lindorf und Ötlingen, der für 
die Erschließung des Stadtgebiets nicht notwendig ist, ein 
Basisangebot von 0/0/0 Fahrten (Mo-Fr/Sa/So) unterstellt. 
Durch den im Basisangebot verkürzten Linienweg erklärt sich 
die geringere Betriebsleistung. 
Im NVP keine Änderung. 

42 OVK Linie 165, S. 198: 
Status Quo und Basisangebot sind gleich.  Km = Differenz? 

Im Status quo werden die aktuellen Fahrpläne ausgewertet. 
Diese zeichnen sich teilweise durch je nach Fahrt 
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Durch den verkürzten Linienweg zwischen 5.15 und 6.45 wird 
erreicht, dass zu dieser Zeit ein Bus eingespart wird. Eine 
Notwendigkeit zur Erreichung der Innenstadt ist zu diesen Zeiten 
derzeit nicht erkennbar. Eine grundsätzliche Linienführung statt 
Martinskirche über die Haltestelle Fußgängerzone zu führen, ist 
derzeit in Prüfung. Für die Schüler der Freihof-Realschule würde 
sich ein zusätzlicher Fußweg ergeben. Zu beachten ist auch, dass 
es durch einen an dieser Stelle neu geschaffenen 
Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) für den ÖPNV teilweise zu 
zeitlichen Verzögerung kommt. Insgesamt soll der Alleenring durch 
Geschwindigkeitsbegrenzungen und anderen Maßnahmen 
„beruhigt“ werden. Für den ÖPNV werden so u.U. neue 
Fahrplanmaßnahmen notwendig. 

unterschiedliche Linienführungen, unterschiedliche 
Bedienungsmuster für die Schul- und Ferienzeiten und 
Kurzläuferfahrten auf Teilabschnitten des Linienweges aus. 
Das Basisangebot dagegen bezieht sich auf einen fiktiven 
Fahrplan, der im Detail noch nicht erstellt ist und zunächst als 
Verrechnungsgröße dient. Hier wird eine bestimmte Anzahl 
von Fahrtenpaaren auf einen Referenzlinienweg zu einer 
Jahresfahrleistung hochgerechnet. Trotz gleicher Anzahl von 
Fahrtenpaaren kann es daher zu geringfügig 
unterschiedlichen Betriebsleistungen im Basisangebot und im 
Status quo kommen. 
Zur Führung der Linie 165 in Kirchheim (T) soll die derzeitige 
Formulierung beibehalten werden. Schließlich handelt es sich 
dabei um keine in Aussicht gestellte Maßnahme, sondern 
lediglich um einen Prüfauftrag. Der Landkreis begrüßt, dass 
die Firma OVK hier bereits die Möglichkeiten auslotet. 
Im NVP keine Änderung. 

43 OVK Linie 168, S. 200: 
In einer Linienerhebung wurden für diese Linie 166.329 km 
errechnet. Korrektur ist jetzt mit 72.773 (alt 213.205) erfolgt. Was ist 
richtig? 

Aus der VVS-Betriebsleistungsstatistik gehen 72.773 Fz-
km p.a. hervor. Der Wert im NVP-Entwurf beruht auf 
einem Übertragungsfehler. 
 

44 OVK Linie 166, S. 234: 
Haltestelle Schillerplatz in Nürtingen wird in Fahrtrichtung  Kirchheim 
angefahren. Der Hinweis auf die Fußnote (1) fehlt an dieser Stelle.  
Basisangebot?? Im Basisangebot einige Fahrten mehr, aber 
weniger Kilometer?? 
 

Bei der Feinerschließungsfunktion „Bedienung der 
Haltestelle Schillerplatz in Nürtingen“ wurde die Fußnote 
1 nachträglich vermerkt. Die Berechnung des 
Basisangebots hatte einen Fehler. Als Referenzlinienweg 
wurde in Kirchheim (T) nur die kurze Führung von der 
Nürtinger Straße zum ZOB hinterlegt. Um auch künftig die 
Innenstadt von Kirchheim (T) umsteigefrei aus Richtung 
Reudern erreichen zu können, soll die dortige Schleifenfahrt 
auch im Basisangebot enthalten sein. Außerdem mussten die 
Kapazitäten im Abschnitt zwischen Nürtingen und Nürtingen 
Krankenhaus erhöht werden um dem dortigen 
Schulverkehrsaufkommen gerecht zu werden. Die 
Betriebsleistung im Basisangebot wurde entsprechend 
nach oben korrigiert. 

45 OVK Linie 167, S. 244: 
Das Basisangebot  reduziert den Verkehr zwischen dem Aichtal und 
Nürtingen um 30%.  Richtig?  Sollte die Linie 167 grundsätzlich über 
den Bereich Froscheggert geführt werden, reichen die derzeitigen 
Fahrzeiten nicht mehr aus.   
  

Es wird vollumfänglich auf Antwort 14 verwiesen. 
Im NVP keine Änderung. 

46 OVK Im Allgemeinen sind die Betriebsleistungen in FZ-km oft nicht 
nachvollziehbar. Es scheint eine generelle Prüfung als notwendig. 

Auch die Betriebsleistungen der anderen Linien wurden 
nach Plausibilität überprüft und ggf. korrigiert.  
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Im Übrigen beziehen wir uns mit auf die Stellungnahme des WBO. Zur Stellungnahme des WBO wird vollumfänglich auf Antwort 
9 verwiesen. 

Omnibus-Verkehr Ruoff GmbH (OVR) 
47 OVR Kapitel 4.1.3: 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass der Bundesgesetzgeber bei der 
Novellierung des PBefG das Thema Barrierefreiheit aufgegriffen und 
mit einer Fristsetzung versehen hat, insbesondere deshalb, weil den 
bisherigen Bemühungen der Busunternehmen zur Erzielung der 
Barrierefreiheit im Rahmen der Ersatzbeschaffung von Bussen 
seitens der zuständigen Straßenbaulastträgern bei 
Straßensanierungs- und -umbaumaßnahmen oftmals nur eine sehr 
geringe Mitwirkungsbereitschaft für eine Systemlösung 
entgegengebracht wurde. 
Der im NVP gewählte Ansatz der Definition der Haltestellen, welche 
mit Priorität barrierefrei ausgebaut werden sollten, mag ein erster 
Schritt sein. Allerdings setzt der Gesetzestext eine generelle 
Barrierefreiheit voraus und fordert die Begründung von Ausnahmen. 
Aus unserer Sicht müsste aus Gründen der Rechtssicherheit im 
Nahverkehrsplan nicht die vorgeschlagene Positivdefinition, sondern 
eine Negativdefinition der zulässigen Ausnahmen erfolgen. 
Ferner regen wir an, den zur Erzielung der Barrierefreiheit 
erforderlichen Ausbaustandard von Bushaltestellen über die 
Aussage zur Bordsteinhöhe von 18 cm hinaus im Nahverkehrsplan 
klar und konkret zu definieren. 

Auch der Landkreis Esslingen begrüßt, dass das Thema 
Barrierefreiheit im ÖPNV vom Bundesgesetzgeber 
aufgegriffen wurde. Er hält die Verankerung im PBefG 
allerdings nicht für hinreichend, da das Gesetz in den Fällen, 
wo ÖPNV-Aufgabenträgerschaft und 
Straßenbaulastträgerschaft auseinanderfallen, keine Wirkung 
entfaltet. Die gerade im Busverkehr sehr langwierige 
Anpassung der Haltestellen ist in der Regel Aufgabe der 
Kommunen und von den Landkreisen kaum steuerbar. Der 
vorhandene Informationsstand erlaubt gegenwärtig auch 
keine belastbare Definition von Ausnahmen von der 
gesetzlichen Vorgabe. Der Landkreis befürwortet darum die 
vorrangige Realisierung der priorisierten Haltestellen. 
Im übrigen wird auf Antwort 9 verwiesen. 

48 OVR Kapitel 4.1.7.1: 
An dieser Stelle sollte die Bedeutung einer attraktiven, zum IV 
konkurrenzfähigen Reisegeschwindigkeit des ÖV nochmals 
deutlicher hervorgehoben werden. In der aktuellen Diskussion um 
Lärmaktionspläne und Luftreinhaltungspläne beobachten wird 
verstärkt, dass darin Maßnahmen wie z. B. 
Geschwindigkeitsreduktionen vorgeschlagen werden, welche sich z. 
T. massiv auf die Reisezeiten auswirken. Dabei wäre die Erhöhung 
des ÖV-Anteils oftmals auch ein probates Mittel, die lokale Lärm- 
und Luftbelastung zu reduzieren. Bisher jedoch hat sich die 
Umsetzung von Maßnahmen aus diesen Planwerken stets negativ 
auf unsere ÖV-Angebote ausgewirkt und deren Attraktivität 
gemindert. 

Hierzu wird vollumfänglich auf Antwort 1 verwiesen. 
 

49 OVR Kapitel 4.1.7.2 
Wir regen an, den zur Erzielung der Barrierefreiheit erforderlichen 
Ausbaustandard von Bushaltestellen über den Verweis auf die EAÖ 
2003 hinaus im Nahverkehrsplan zu konkretisieren. 

An dieser Stelle wird zusätzlich auf die neue Anlage 4.1 
und Antwort 47 verwiesen. 

50 OVR Kapitel 4.1.7.3 
Mit Verwunderung nehmen wir zur Kenntnis, dass der 

Die eingetragenen Bahnhöfe stammen aus dem NVP des 
Landkreises Böblingen. An Stelle von Gärtringen, 
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Nahverkehrsplan im Zusammenhang mit dem Ausbau des P+R-
Angebots ausschließlich Vorschläge für Stationen in 
Nachbarlandkreisen macht, hier in konkreten Fall für Gärtringen, 
Herrenberg, Malmsheim und Bondorf, nicht jedoch für Bahnhöfe im 
Landkreis Esslingen. 

Herrenberg, Malmsheim und Bondorf wurden die 
Stationen Ötlingen, Leinfelden und Nürtingen 
nachgetragen. 

51 OVR Kapitel 4.2.3 i. V. m. Abb. 4.4 und Anlage 4.1 
Bei der Darstellung der aus Sicht des Landkreises Esslingen 
mindestens erforderlichen Fahrtenpaare sind u. E. folgenden beiden 
Relationen nicht sachgerecht bzw. gar nicht beurteilt worden: 
Kohlberg – Tischardt – Frickenhausen vs. Kohlberg - Neuffen: Aus 
unserer Sicht stellt sich die Frage, an welchen Schienenverkehrs-
mittelhaltepunkt die Gemeinde Kohlberg bei der Definition des 
Bushauptnetzes sinnvollerweise angebunden werden soll. 
Siedlungsgeografisch mag die vom VVS gewählte Zuordnung zum 
nächstgelegenen Bahnhalt in Neuffen sinnvoll und zweckmäßig 
erscheinen, aus betrieblicher Sicht lassen sich beim heutigen SPNV-
Konzept der beiden KBS 760 und 762 für Kohlberg in Neuffen keine 
sinnvollen Anschlüsse zur Tälesbahn herstellen. Daher ist unserer 
betrieblichen Sicht bei der Definition der Mindestbedienung der 
Anbindung der Gemeinde Kohlberg an den Bahnhaltepunkt 
Frickenhausen eindeutig der Vorzug zu geben. In der Folge müsste 
die Verbindung Tischardt – Kohlberg dem Hauptnetz Bus 
zugeordnet und die Mindestbedienung entsprechend erhöht werden. 
Im Gegenzug könnte die Mindestbedienung in der Relation Kohlberg 
– Neuffen bedarfsgerecht (Schülerverkehr zum Schulstandort 
Neuffen sowie Verkehre in den Landkreis Reutlingen) reduziert 
werden. 
Kappishäusern – Metzingen: Für diesen Streckenabschnitt ist 
unseres Erachtens angesichts der Bedeutung dieser 
Verkehrsbeziehung im Schüler- und Freizeitverkehr (einerseits 
Schulstandorte Metzingen und Reutlingen, andererseits 
Freilichtmuseum und Panorama-Therme Beuren) eine 
angemessene Mindestbedienung zu definieren. 
Beuren - Owen: Die Betrachtung dieses Streckenabschnitt fehlt im 
vorliegenden Planwerk komplett. Zur besseren Verknüpfung des 
Neuffener Tals mit dem Lenninger Tal sowie der ÖPNV-
Erschließung der Ziele Freilichtmuseum und Panorama-Therme 
Beuren für den Raum Kirchheim (Teck)sollte diese Strecke im 
Nahverkehrsplan als Ergänzungsnetz mit mind. 11 Fahrtenpaaren 
montags bis freitags abgebildet werden. 
Erkenbrechtsweiler – Bad Urach: Hier fehlt im Entwurf die heute 
schon bestehende Busverbindung Richtung Bad Urach, zumal in 
Erkenbrechtsweiler mit der Neukonzeption der Linien 100, 172 und 
179 zum Jahresfahrplan 2011 so etwas wie ein kleiner 

 
Zu Anbindung von Kohlberg: Bezüglich der Anbindung der 
Gemeinde Kohlberg wurden verschiedene Varianten 
durchgespielt. Eine von der Firma OVR empfohlene Primär-
Anbindung an Frickenhausen hätte zur Folge gehabt, dass 
das Basisangebot deutlich stärker vom Status quo abweicht. 
Die jetzt gewählte Variante zeigt eine deutlich bessere 
Anpassung an den historisch gewachsenen Status quo, auch 
wenn die Anschluss-Situation in Neuffen nicht optimal ist. 
Im NVP keine Änderung. 
 
Zu Kappishäusern – Metzingen: Dass der Landkreis 
Esslingen ein hohes Interesse an dieser Relation hat, steht 
außer Frage. Dennoch ist der Landkreis der Meinung, dass 
bei kreisüberschreitenden Linien die finanzielle Last nicht 
einseitig beim Landkreis Esslingen liegen darf. Deshalb ist der 
außerhalb des Landkreises Esslingen verlaufende 
Streckenteil mit dem Landkreis Reutlingen zu verhandeln. 
Im NVP keine Änderung. 
 
Zu Beuren – Owen, Erkenbrechtsweiler – Bad Urach und 
Nürtingen – Owen: In Absprache mit den anderen 
Verbundlandkreisen wurde festgelegt, dass neue 
Ergänzungsverbindungen, die nicht für Erschließungszwecke 
zwingend benötigt werden, nicht direkt ins Basisangebot 
aufgenommen werden dürfen. Für den Aufbau einer neuen 
Busverbindung sollen die Anrainerkommunen – ggf. unter 
finanzieller Beteiligung der Landkreise – zunächst auch 
eigene Mittel einsetzen. Erst wenn sich dann nach den ersten 
Betriebsjahren zeigt, dass eine neu geschaffene Verbindung 
erfolgreich ist, kann eine Integration ins Basisangebot 
vorgenommen werden. Diese Regeln gelten auch für 
Verbindungen, die derzeit nur mit wenigen Einzelfahrten 
versehen sind, wie es auf dem betroffenen Linienabschnitt der 
Fall ist. Der Landkreis steht nichtsdestotrotz der Etablierung 
der genannten Verbindungen positiv gegenüber und ist für 
Gespräche über kommunale Initiativen offen. Im Rahmen der 
Anhörung wurden allerdings Schülerverkehre im 
Basisangebot als bedarfsgerechte Schülerverkehre (b.S.) 
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Anschlussknoten geschaffen werden konnte. Nachdem die auf der 
Albhochfläche befindlichen Orte Erkenbrechtsweiler, Grabenstetten 
und Hülben vielfältige kommunale Verflechtungen haben, ist diese 
Verbindung zumindest montags bis freitags als Ergänzungsnetz in 
das Planwerk aufzunehmen; die verkehrliche Anforderung hierfür 
kann noch mit dem Nachbarlandkreis verhandelt werden. 
Nürtingen – Owen: Unserer Einschätzung nach verfügt diese 
Relation – gerade auch angesichts des erheblichen Fahrzeitvorteils 
aufgrund der direkten Linienführung – über ein fahrgastpotential, 
welches über die heutige Bedienung im Schülerverkehr hinausgeht. 
Insofern sollte sie in das Busergänzungsnetz aufgenommen werden. 
 
Aichelberg – Weinstadt: Hier bestehen seit langem lokale 
Bestrebungen, von der Schurwaldhöhe ins Remstal eine direktere 
Anbindung zum S-Bahn-Netz zu schaffen, als dies heute über 
Esslingen gegeben ist. Darüber hinaus wird ein Verkehrsbedürfnis 
zum Standort Weinstadt im Einkaufs-, Schul- und Freizeitverkehr 
geltend gemacht. Deshalb ist diese Strecke u. E. montags bis 
freitags in das Ergänzungsnetz aufzunehmen. In Abstimmung mit 
dem Rems-Murr-Kreis ist in der Folge für diese Relation der Umfang 
einer Mindestbedienung zu definieren. 

ausgewiesen und quantitativ in der Betriebsleistung 
berücksichtigt. In diesem Sinne wurde auch der Abschnitt 
Beuren-Owen ins Basisangebot aufgenommen. Dieser 
Abschnitt wurde in Abbildung 4.4 auch entsprechend 
gekennzeichnet. Gleiches gilt für die Relationen 
Erkenbrechtsweiler – Bad Urach und Nürtingen – Owen. 
Die Linien 100 und 171 erhielten zusätzlich vereinfachte 
Liniensteckbriefe. 
 
Zu Aichelberg – Weinstadt: Für diese Relation gelten die 
Ausführungen zu den Relationen Nürtingen – Owen, 
Erkenbrechtsweiler – Bad Urach und Beuren – Owen analog. 
Allerdings wurde auf dieser Relation kein bedarfsgerechter 
Schülerverkehr im Basisangebot hinterlegt und der 
Linienabschnitt wurde nicht in Abbildung 4.4 entsprechend 
gekennzeichnet. 
Im NVP keine Änderung. 

52 OVR Kapitel 4.3: Angesichts der gesetzlichen Vorgaben aus dem PBefG 
(§ 8a Abs. 4) bzw. dem GWB (§ 97 Abs. 3) ergibt sich die 
Notwendigkeit einer mittelstandsfreundlichen Losbildung innerhalb 
der Linienbündel. Diese ist unter Beteiligung der 
Verkehrsunternehmen abzubilden und sollte sämtliche 
Vergabemöglichkeiten eröffnen. 

Der Landkreis geht davon aus, dass gerade auch kleine und 
mittlere Unternehmen aufgrund ihrer Präsenz vor Ort, der 
genauen Kenntnis der Fahrgastnachfrage und der geringen 
Overhead-Kosten sehr wohl in der Lage sind, eine hohe 
Angebots- und Beförderungsqualität zu konkurrenzfähigen 
Kosten sicherzustellen. Zudem wird der Landkreis die 
rechtlichen Vorgaben in den anstehenden Vergabeverfahren 
beachten. Im NVP keine Änderung. 

53 OVR Kapitel 5.2.1 i. V. m. Tabelle 5.1: 
Bei dem in Neuffen für das Wohngebiet Auchtert festgestellten 
Erschließungsdefizit ist anzumerken, dass dort angesichts des 
vorhandenen Straßennetzes derzeit keine Befahrbarkeit durch 
Busse gegeben. Vor einer Aufnahme eines entsprechenden 
Verkehrsangebots in die Fahrpläne müsste u. E. zuerst eine solche 
Befahrbarkeit des Gebiets durch Busse hergestellt werden. 

Der entsprechende Passus wurde im Liniensteckbrief und 
in Tabelle 5.1 um folgenden Satz ergänzt: „Ggf. müssten 
dafür zunächst die baulichen Voraussetzungen für die 
Befahrbarkeit des Gebiets mit Linienbussen geschaffen 
werden“. 

54 OVR Kapitel 6.2.5: 
Unter dem Aspekt des Kundenservice wird zukünftig unter dem 
Unterpunkt Kontaktmöglichkeit eine persönliche Erreichbarkeit der 
Verkehrsunternehmen montags bis freitags von 9 Uhr bis 17 Uhr 
gefordert. Ein Blick auf die derzeit im Kreisfahrplan Esslingen unter 
Kundendienstanschriften genannten Öffnungszeiten zeigt, dass 
diese Vorgabe derzeit nur von einem geringen Teil der 
Unternehmen vollumfänglich eingehalten wird. Der OVR bittet daher, 

Gerade die in den Kreisfahrplänen der Verbundlandkreise 
dokumentierte Praxis zeigt, dass selbst kleine 
Verkehrsunternehmen die geforderte Zeitspanne abdecken 
können. Ein Zeitraum von 9 Uhr bis 17 Uhr wird deshalb nicht 
als überzogen eingeschätzt. Im Zeitalter des Mobilfunks sollte 
es möglich sein, auch für Pausenzeiten oder temporär 
unbesetzte Büros eine prinzipielle Erreichbarkeit 
sicherzustellen. 
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hier einen Zeitraum anzusetzen, der sich an der heutigen Praxis 
orientiert. 

Im NVP keine Änderung. 
 

55 OVR Kapitel 6.3.11: Aus unseren Ausführungen zu Kapitel 4.2.3 i. V. m. 
Abb. 4.4 und Anlage 4.1 ergibt sich die Notwendigkeit, auch für die 
Buslinie 171 einen Liniensteckbrief zu erstellen, zumal diese sowohl 
– bezogen auf die Personenkilometerleistung – eine höhere 
Nachfrage aufweist als die Linie 192 als auch über ein 
umfangreicheres Fahrplanangebot als die Linien 180 und 191 
verfügt. 

Für die Linie 171 wurde nachträglich ein Liniensteckbrief 
erstellt. 

56 OVR In den Liniensteckbrief der Buslinie 191 hat sich bei der Definition 
der Taktanforderung im Textteil ein Fehler eingeschlichen. Die 
Definition des Streckenabschnitts passt nicht zur Linienführung der 
Linie 191. Bitte entsprechend korrigieren. 

Der Fehler wurde korrigiert. Der Linienabschnitt wurde 
mit Owen Bf. – Neuffen Bf. angegeben. 

57 OVR Ferner ist im Liniensteckbrief der Linie 191 auf die dringende 
Notwendigkeit der Herstellung von konfliktfrei befahrbaren 
Haltestellen am Hohenneuffen (derzeit gesetzwidriges 
Rückwärtsfahren erforderlich) sowie am Burrenhof (Haltestelle ist 
nur über das feldwegenetz anfahrbar) hinzuweisen. Perspektivisch 
sollte die Haltestelleninfrastruktur der Linie 191 so angepasst 
werden, dass diese touristisch geprägte Linie zukünftig einen 
Fahrradanhänger für bis zu 20 Fahrräder mitführen kann. 

In der Kategorie „Hinweise“ wurde folgender Passus 
ergänzt: „Die Straßeninfrastruktur sollte baldmöglichst so 
ertüchtigt werden, dass die Busse die Haltestellen 
Hohenneuffen und Burrenhof regelgerecht anfahren 
können.“ 
Im NVP keine Änderung. 
 

58 OVR Im Liniensteckbrief der Linie 192 wird unter voraussichtliche 
Änderung eine Vereinheitlichung der Linienführung innerhalb 
Neuffens gefordert. Dieses Anliegen mag zwar grundsätzlich 
berechtigt sein. Dennoch bitten wir zu bedenken, dass diese Linie 
nur an Schultagen verkehrt und somit hauptsächlich auf die 
Bedürfnisse der Schüler aus Kohlberg und Kappishäusern 
abgestimmt ist. Eine Führung der Fahrten über Uracher Weg macht 
nur dann Sinn, wenn auch in Neuffen, Bahnhof zeitnah ein 
Anschluss von bzw. zur Tälesbahn besteht. Unter Abstimmung mit 
anderen Linien ist bei der Linie 192 ein Hinweis auf die 
Notwendigkeit der Abstimmung mit der Linie 179 aufzunehmen, da 
beide Linien zwischen Neuffen, Bahnhof und Neuffen, Schule über 
Uracher Weg die Anbindung des südlichen Stadtgebiets Neuffen an 
die Tälesbahn sicherstellen. 

Der Hinweis auf eine einheitliche Linienführung innerhalb 
von Neuffen wurde entfernt. Stattdessen wurde ein neuer 
Passus zum Stadtverkehr eingefügt (siehe Antwort 65). 
Das Abstimmungserfordernis mit der Linie 192 wurde 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 OVR In den Liniensteckbrief der Buslinie 198 hat sich bei der Definition 
der Taktanforderung im Textteil ein Fehler eingeschlichen. Die 
Definition des Streckenabschnitts passt nicht zur Linienführung der 
Linie 198. Bitte entsprechend korrigieren. 

Der Fehler wurde korrigiert. Der Linienabschnitt wurde 
mit Kohlberg Hörnlesweg – Frickenhausen Bf. 
angegeben. 

60 OVR Ferner stimmt die Definition des Basisangebots im Liniensteckbrief 
der Linie 198 nicht mit der Darstellung der Mindestbedienung 
sowohl am Sonntag als auch auf dem Abschnitt Tischardt – 
Kohlberg in Abbildung 4.4 überein. Wir bitten diese Angaben unter 

Im Liniensteckbrief wurde nur der Teil der Mindestbedienung 
aufgenommen, der mit Linienbussen erbracht werden soll. Bei 
dem „fehlenden Fahrtenpaar“ der Linie 198 handelt es sich 
um eine gegenüber dem Status quo zusätzliche Fahrt, die 
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Berücksichtigung unserer Anmerkungen zu Kapitel 4.2.3 i. V. m. 
Abb. 4.4 und Anlage 4.1 entsprechend zu korrigieren. 

gemäß der als niedrig eingestuften Nachfrage per Rufauto 
erbracht werden kann. Diese Rufauto-Fahrten, die 
Bestandteil des Basisangebots sind, wurden in der NVP-
Endfassung im Liniensteckbrief aufgenommen. 

61 OVR In den Liniensteckbrief der Buslinie 199 hat sich bei der Definition 
der Taktanforderung im Textteil ein Fehler eingeschlichen. Die 
Definition des Streckenabschnitts passt nicht zur Linienführung der 
Linie 199. Bitte entsprechend korrigieren. Ferner ist die u. E. die 
Definition der Taktanforderung an Samstagen in der NVZ von 120 
auf 60 zu korrigieren. Auch passt das für Sonntag dort definierte 
Basisangebot im Abschnitt Beuren – Neuffen mit 6 Fahrtenpaaren 
nicht zu den in Abbildung 4.4. genannten 8 Fahrtenpaaren. Auch ist 
in der Kartendarstellung der Linie 199 der Streckenabschnitt 
Neuffen – Metzingen ist angesichts der Bedeutung dieser Linie nicht 
gestrichelt, sondern als durchgezogene Linie darzustellen; im 
Gegenzug ist der Abschnitt bis Owen abzubilden. 
 

Der Fehler wurde korrigiert. Der Linienabschnitt wurde 
mit Beuren Balzholzer Straße – Neuffen Bf. angegeben. 
Die Taktanforderung am Samstag in der NVZ wurde im 
Basisangebot von 120‘ auf 60‘ korrigiert. 
Die in Abbildung 4.4 geforderten 8 Fahrtenpaare an 
Sonntagen zwischen Beuren und Neuffen ergeben sich durch 
die Summe der ausgewiesenen Fahrtenpaare im 
Basisangebot der Linien 180 und 199. 
Im Muster-Liniensteckbrief in Kapitel 6.3.2 wurde in der Zeile 
„Grafischer Linienverlauf“ vermerkt: „Der reguläre Linienweg 
wird als durchgezogene Linie dargestellt. Linienabschnitte, die 
nur von einem Teil der Fahrten bedient werden, sind 
gestrichelt eingezeichnet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 
wurde auf die Darstellung von Linienabschnitten, die nur von 
einzelnen Fahrten bedient werden, verzichtet.“ Da der 
Abschnitt Neuffen-Metzingen schwächer als der Abschnitt 
Neuffen-Beuren bedient wird, wurde ersterer gestrichelt 
eingezeichnet. Allerdings steht nicht in Abrede, dass der 
genannte Linienabschnitt ein unverzichtbarer Bestandteil des 
Busnetzes im Landkreis Esslingen ist. Der Landkreis kommt 
daher dem Vorschlag der Firma OVR gerne nach und 
passt die Abbildung an. Der Abschnitt Beuren-Owen wird 
derzeit allerdings nur von einzelnen Fahrten bedient und muss 
dementsprechend nicht eingearbeitet werden. 

62 OVR Für den Abschnitt Neuffen – Kohlberg – Kappishäusern – 
Metzingen sind die Angaben für die Mindestbedienung im Rahmen 
des Basisangebots ebenfalls nochmals kritisch zu überprüfen und 
mit den Aussagen in Abbildung 4.4 unter Berücksichtigung 
unserer Anmerkungen zu Kapitel 4.2.3 i. V. m. Abb. 4.4 und 
Anlage 4.1abzugleichen und ggf. anzupassen. 

Für diese Verbindung besteht ein rechnerisches Defizit. Hier 
hat sich der Landkreis allerdings erlaubt, alternative 
Fahrmöglichkeiten via Tischardt und Frickenhausen zu 
berücksichtigen (siehe Tabelle 5.3). Insofern wurde keine 
Änderung vorgenommen. 
Im NVP keine Änderung. 

63 OVR Darüber hinaus ist beim Steckbrief der Linie 199 zwingend eine 
Zeile einzufügen, in welcher die Abstimmungsnotwendigkeit mit 
anderen Linien dargestellt wird: Zum einen ist diese zwischen 
Neuffen und Beuren mit der Linie 179 gegeben (falls diese 
Abstimmung nicht gegeben ist, müsste in der Konsequenz montags 
bis freitags das Basisangebot auf 26 Fahrtenpaare erhöht werden), 
zum anderen mit der Linie 192 zwischen Neuffen und 
Kappishäusern (auch hier stellt sich die Frage, ob es legitim ist, die 
nur an Schultagen und auf den Schülerverkehr abgestimmt 
verkehrenden Fahrten der Linie 192 auf die für diesen Abschnitt 

Die genannten Abstimmungserfordernisse wurden 
nachgetragen. Dass es voraussichtlich auch künftig nicht 
gelingen wird, die Linien 192 und 199 zwischen Neuffen und 
Kappishäusern zu einem gemeinsamen Takt zu integrieren, 
wird auch vom Landkreis gesehen. Dennoch kann die 
Anbindung von Kohlberg unter Berücksichtigung der 
zusätzlichen Anbindung an Frickenhausen sicherlich als 
ausreichend angesehen werden. 
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definierte Mindestbedienung anzurechnen). 
64 OVR Bei den Anschlüssen der Linie 199 ist der sekundäre Anschluss in 

Neuffen aus Richtung Metzingen auf die R 82 Richtung Nürtingen 
ersatzlos zu streichen, da sich dieser bei Einhaltung der übrigen 
genannten Anschlüsse in der Praxis nicht herstellen lässt. 

Im unter 6.3.2 abgedruckten Muster-Liniensteckbrief heißt es 
in der Zeile Anschlüsse: „Wenn es noch weitere Haltestellen 
gibt, an denen die im Liniensteckbrief beschriebene Linie 
wichtige Anschlüsse aufnimmt bzw. aufnehmen könnte, sind 
diese als sekundäre Anschlüsse aufgeführt. Aufgrund der 
Zwänge durch den primären Anschluss sind sekundäre 
Anschlüsse nicht immer optimal in die Fahrpläne zu 
integrieren. Deshalb handelt es sich bei den sekundären 
Anschlüssen auch um kein verbindliches Kriterium, wohl aber 
um ein Beurteilungskriterium des Fahrplans.“ Damit soll zum 
Ausdruck gebracht werden, dass generell nicht alle 
ausgewiesenen Anschlüsse gehalten werden müssen und – in 
vielen Fällen – können. Dem Landkreis ist auch bewusst, dass 
sich die Gewährung verschiedener Anschlüsse in vielen 
Fällen gegenseitig ausschließen. Diese Prüfung wurde aber 
bei der NVP-Erstellung nicht vollzogen. Es ging hier 
ausschließlich darum, verkehrlich sinnvoll erscheinende 
Anschlüsse zu benennen. Im NVP keine Änderung. 

65 OVR Die unter voraussichtliche Änderungen genannte 
Fahrplanausweitung zwischen Beuren und Owen sollte nicht nur als 
Absichtserklärung genannt, sondern bereits als Basisangebot 
definiert werden. Der Vorschlag einer Einbindung des südlichen 
Stadtgebiets von Neuffen in die Linie 199 am Wochenende wird von 
uns als nicht zielführend angesehen, da zum einen die sich aus der 
Anschlusssituation in Metzingen und Neuffen ergebende Umlaufzeit 
keinerlei Reserven mehr aufweist, zum anderen eine Anbindung nur 
dann für die Fahrgäste Sinn macht, wenn in Neuffen, Bahnhof 
Anschlüsse zur R 82 mit kurzen Übergangszeiten gegeben sind. 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass der Liniensteckbrief durch 
und durch fehlerbehaftet ist und einer kompletten Überarbeitung 
bzw. Neuerstellung bedarf. 

Zur Verbindung von Beuren nach Owen wird auf Antwort 51 
verwiesen. 
Gemäß den Vorgaben des NVP ist der Süden des Neuffener 
Stadtgebiets auch am Wochenende anzubinden. Da die 
Linien 192 und 179 am Wochenende nicht bzw. fast nicht 
verkehren, fiel die Linie 199 in den Blick. Dass diese Linie 
keinen Anschluss an die Züge der Linie R82 hat, ist dabei 
allerdings nur in und aus Richtung Metzingen – nicht aber in 
und aus Richtung Beuren zutreffend. Da eine Einbindung 
unter Beachtung der bestehenden Umläufe schwer 
durchführbar scheint, wurde der entsprechende Passus 
in der Kategorie „Voraussichtliche Änderungen 
gegenüber dem Fahrplan 2014“ (künftig „Hinweise“) 
gelöscht. Stattdessen erhalten die Liniensteckbriefe der 
Linien 179, 192 und 199 in der Kategorie Hinweise den neuen 
Passus: „Im Süden der Stadt Neuffen sind über 1.000 
Einwohner außerhalb des Erschließungsbereichs der 
Linie R82. Für Erschließungsdefizite dieser 
Größenordnung ist gemäß der Mindestbedienung des 
Landkreises auch ein Angebot an Wochenenden 
vorgesehen. Im Rahmen der anstehenden 
Wettbewerbsverfahren soll ergebnisoffen geprüft werden, 
wie hier eine Anbindung zu vertretbaren Kosten 
gewährleistet werden kann.“ 
 



141 
 
65a OVR Gestatten Sie uns noch eine Anmerkung zum Liniensteckbrief der 

Linie 179 und der darin enthaltenen Vorschläge zur 
Weiterentwicklung des Stadtverkehrs Neuffen. Die heutige Lösung 
einer tageszeitabhängigen lastrichtungsweisen Anbindung des 
südlichen Stadtgebiets von Neuffen ist der Tatsache geschuldet, 
dass auf dieser Linie in Neuffen umlaufbedingt eine gesetzliche 
Lenkzeitunterbrechung von mindestens 15 Minuten gegeben sein 
muss. Insofern sind die für eine Fahrgastbedienung zur Verfügung 
stehenden Lenkzeiten heute schon bis zum maximal möglichen 
komplett ausgeschöpft. Eine aus theoretischen Überlegungen 
heraus sicherlich nachvollziehbare Vereinheitlichung der 
Linienführung der Linie 179 über den ganzen Tag wäre zwar 
wünschenswert, würde jedoch zu nicht unerheblichen Sprungkosten 
führen, welche in keinem Verhältnis zu der zusätzlich zu 
generierenden Fahrgastnachfrage stünde. Aus betrieblicher Sicht 
regen wir an, diesen Vorschlag im Liniensteckbrief komplett zu 
streichen. 

Der Vorschlag wurde aus dem Liniensteckbrief entfernt. 
Stattdessen wurde ein neuer Passus zum Stadtverkehr 
eingefügt (siehe Antwort 65). 
 

66 OVR Kapitel 7.2.3 
Nach Abschluss des ÖPNV-Pakts zwischen den 
Verbundlandkreisen und dem Verband Region Stuttgart unter 
Moderation des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur sowie den 
sich daran anschließenden Gremienberatungen haben sich die 
Planungen für die Einrichtung von Expressbuslinien in den 
vergangenen Monaten schon so deutlich konkretisiert, dass deren 
Darstellung im Nahverkehrsplan deutlich ausführlicher und konkreter 
erfolgen kann und muss. Ferner ist zu prüfen, ob dieses Thema statt 
unter Kapitel 7.2 „Verkehrliche Weiterentwicklung“ zumindest für 
einige bereits konkret benannte Relationen nicht besser unter 
Kapitel 6.3 „Einzelziele bezüglich der Linienverkehre“ eingeordnet 
wird. 

Das Kapitel 7.2.3 wurde hinsichtlich des aktuellen 
Arbeitsstands bei der Entwicklung der Expressbus-Linien 
überarbeitet. Da diese Linien jedoch in die 
Aufgabenträgerschaft des Verbands Region Stuttgart (VRS) 
fallen, ist eine Aufnahme in das Kapitel 6.3 (neu: 6.4) nicht 
vorgesehen. 

67 OVR Anlagen 2.1, 2.2 und 2.3 
Um die Grundlagen, welche Ausgangspunkt für die Ermittlung des 
Basisangebots (vgl. Kapitel 4.2.3 i. V. m. Abb. 4.4 und Anlage 4.1) 
sind, nachvollziehen zu können, wäre es u. E. mehr als sinnvoll, 
wenn die Einwohner-, Beschäftigten- und Schülerzahlen im 
Nahverkehrsplan teilorts- bzw. stadtteilscharf abgebildet werden 
würden, zumal diese Zahlen für die vorgenommenen Berechnungen 
eigentlich ja vorhanden sein müssten. 

Für die vorgenommenen Berechnungen sind ausschließlich 
die Einwohnerzahlen teilortsscharf vorhanden. Eine Ausgabe 
der Einwohnerzahlen nach Teilorten, die bei den Kommunen 
erhoben wurden, wird aufgrund des umfangreichen 
Zahlenmaterials und der damit einhergehenden 
Unübersichtlichkeit als nicht zielführend erachtet. Auf Anfrage 
erhalten interessierte Verkehrsunternehmen aber gerne die 
entsprechenden Zahlen. Der Firma OVR wurden die Werte im 
Rahmen der Anhörung übersandt.  
Im NVP keine Änderung. 

Regiobus Stuttgart – DB Bahn 
68 Regiobus Netz- und Angebotsstruktur im Linienbusverkehr 

Das Angebot der Linienbusverkehre wird nicht nur, wie im 
Folgender Passus auf Seite 29 wurde geändert: „Das Angebot 
ist dabei maßgeblich durch den Schüler- und Berufsverkehr 
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Nahverkehrsplan dargestellt, maßgeblich durch den Schüler- und 
Berufsverkehr bestimmt. Zahlreiche regionale Buslinien wie z. B. die 
Linien 

• 173/174 Kirchheim(T) – Weilheim(T) ( -Ringlinie / Neidlingen 
) 

• 175/176 Kirchheim(T) – Bissingen(T) (-Ringlinie / 
Ochsenwang ) 

verkehren Montag-Freitag von 6 - 19 Uhr mindestens alle 30 
Minuten. Diese Angebotsqualität geht weit über den Schüler- und 
Berufsverkehr hinaus und bezieht den Gelegenheitsverkehr in 
attraktiver Weise in das Gesamtangebot mit ein.  

bestimmt. Besonders die Fahrpläne der Linien mit 
Flächenerschließungsfunktion sind außerhalb der 
Stadtverkehre stärker an den Bedürfnissen des 
Schülerverkehrs ausgerichtet.“ Anstelle des genannten 
Textes tritt folgende Formulierung: „Zusätzlich ist der 
Busverkehr im Kreisgebiet in Einklang mit den 
Anforderungen des Schülerverkehrs zu bringen“.  

69 Regiobus Kapitel 4.1.3 Barrierefreiheit: Entsprechend dem ÖPNVG und dem 
BGG ist eine barrierefreie Infrastruktur beim ÖPNV anzustreben. 
Daher ist nicht nachvollziehbar, dass lediglich eine barrierefreie 
Haltestelle je Teilort im Planungszeitraum vorgeschlagen wird, 
währenddessen unter dem Punkt Fahrzeug-Ausstattung 
ausschließlich Niederflur- oder Low-Entry-Fahrzeuge gefordert 
werden. Der Landkreis sollte nicht nur die Verkehrsunternehmen 
sondern gleichermaßen auch die Kommunen in die Pflicht nehmen, 
insbesondere da es sich nicht um eine Kann-Bestimmung handelt. 

Während der Landkreis im Rahmen der anstehenden 
Wettbewerbsverfahren in der Lage ist, Qualitätsvorgaben 
bezüglich des eingesetzten Fahrzeugmaterials vorzugeben, 
fehlt ihm diese Kompetenz beim Thema 
Haltestellenausstattung. Der NVP hat für die Kommunen 
keine bindende Wirkung, sodass hier (trotz der 
Gesetzesänderung im PBefG) letztlich nur an die Kommunen 
appelliert werden kann. 
Im NVP keine Änderung. 

70 Regiobus Kapitel 4.1.5 Wirtschaftlichkeit: „Verkehrsleistungen im 
öffentlichen Personennahverkehr sind nach Möglichkeit 
eigenwirtschaftlich zu erbringen (siehe § 8 Abs.4, PBefG).“  
Diese Aussage steht im Widerspruch zu den Forderungen im Kapitel 
4.2.3 Bedienungshäufigkeiten. Die Bedienungshäufigkeiten wurden 
zum vorherigen NVP teilweise deutlich heraufgesetzt, ohne dass es 
nennenswerte Änderungen bei der Nachfrage gab. Ursache ist die 
zusätzliche Einführung einer nachfrageabhängigen Komponente zu 
der bisher bereits berücksichtigten Einwohnerzahl der 
anzubindenden Siedlungsbereiche. Dieses vom VVS entwickelte 
Modell weist Fehler beim Ansatz auf: 
Die Verkehrsstromerhebung insgesamt ist völlig ungeeignet, 
belastbare Zahlen über die Auslastung einzelner Linien zu liefern. 
Stichprobenumfang als auch die Häufigkeit der Erhebungen 
genügen nicht den Mindestanforderungen an moderne statistische 
Verfahren (s. Bericht TCAC/PTV Februar 2014). 

 
Die Aufstockung der Mindestbedienung ist für die einzelnen Linien 
nicht konkret dargestellt und damit auch nicht transparent und 
nachvollziehbar. 
Bei Linien mit einem bisher guten Fahrplanangebot und einer 
dadurch erzielten starken Nachfrage/Auslastung wird die 
Eigenwirtschaftlichkeit durch das Heraufsetzen  der 

Zu Belastbarkeit Verkehrserhebungen: Derzeit existieren 
keine belastbareren Nachfragezahlen. Da ein Ausblenden der 
Nachfrage nach Ansicht des Landkreises mit größeren 
Problemen hinsichtlich der Verteilungsgerechtigkeit 
verbunden wäre, wurde das verfügbare Datenmaterial 
verwendet. Im Rahmen der Allgemeinen Vorschrift soll die 
Erhebungshäufigkeit (insbesondere unter Einbeziehung 
automatischer Fahrgastzählsysteme) erhöht werden, was 
künftig auch dem Basisangebot zu Gute kommen wird. 
Zu Nachvollziehbarkeit: Die Herleitung der 
Bedienungshäufigkeiten je Linie und Linienabschnitt hätte den 
Rahmen des NVP gesprengt. Auf Nachfrage werden und 
wurden die Zahlen aber gerne vom VVS erläutert. 
Zu fehlende Berücksichtigung der Kapazität: Im NVP wird 
die angebotene Kapazität je Fahrt (Standardbus, Gelenkbus) 
nicht vorgegeben. Lediglich bei der Berechnung des 
Basisangebots wurde generell ein Standardbus angesetzt. 
Dadurch wird der durchaus gewollte Effekt erzielt, dass stark 
frequentierte Linien auch ein besseres Fahrplanangebot 
erhalten. Einen Gelenkbus in der Spitzenstunde durch zwei 
zeitgleich fahrende Solobusse zu ersetzen, erscheint 
tatsächlich unsinnig. Auf stark frequentierten Linien aber auch 
ein umfangreicheres Angebot in den Neben- und 
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Mindestbedienung erschwert bzw. ganz unmöglich im Gegensatz zu 
Linien, die bisher vom Unternehmen ohne Engagement betrieben 
wurden. Das bedeutet das Aus für die Eigenwirtschaftlichkeit von 
nachfragestarken Linien. 
 
 
 
 
 
 
Bei konsequenter Anwendung des Verfahrens müsste bei 
nachfrageschwachen Linien der Wert der Mindestbedienung 
gesenkt werden. Warum der Nachfragefaktor nur zu einer Erhöhung 
führt, ist nicht dargestellt. 
Würde man dieses Verfahren auf die S-Bahn anwenden, müsste die 
S 1 mit der größten Nachfrage einen dichteren Takt aufweisen als 
nachfrageschwächere Linien. In der Praxis werden dagegen auf der 
S 1 sogar weniger Fahrten angeboten. 
 

Die Forderung, ganztags soll die durchschnittliche Auslastung aller 
Fahrten 25 Fahrgäste nicht überschreiten, ist betriebswirtschaftlich 
nicht darstellbar. Bei einem Standardlinienbus mit 80 Sitz- und 
Stehplätzen entspricht dies einer durchschnittlichen Auslastung von 
unter 32 Prozent. Warum?  
Die aufgeführten Punkte zeigen, dass die Nachfrage kein 
geeignetes Instrument für die Festlegung der Mindestbedienung ist. 

Spätverkehrszeiten vorzuhalten, wird dagegen als 
gerechtfertigt angesehen. Wären auf einigen Linien 
Gelenkbusse und auf anderen Linien Standardbusse bei der 
Ermittlung des Basisangebots unterstellt worden, würden in 
einigen Fällen stärker ausgelastete Linien ein niedrigeres 
Basisangebot als schwächer ausgelastete Linien erhalten. 
Dass diese Verfahrensweise für die Eigenwirtschaftlichkeit in 
einzelnen Fällen nachteilig sein kann, kann nachvollzogen 
werden. Aus Fahrgast- und kommunalpolitischer Sicht ist ein 
Vorgehen, bei dem mehr Nachfrage sich u.U. in weniger 
Fahrten auswirkt (da ab einem Nachfragegrenzwert eine höhe 
Kapazität unterstellt wird), allerdings nicht vermittelbar. 
Zur Absenkung der Anforderung bei schwacher 
Nachfrage: Wie unter 4.2.3 erläutert basieren die 
Bedienungshäufigkeiten nicht nur auf einer 
nachfrageabhängigen Betrachtung, sondern auch auf einer 
strukturabhängigen Betrachtung. Letztere leitet sich im 
Wesentlichen aus den erschlossenen Einwohnern ab und soll 
bei schwacher Nachfrage nicht nach unten korrigiert werden. 
Der Grund dafür ist, dass die Bedienungshäufigkeiten aus der 
strukturabhängigen Betrachtung (siehe Anlage 4.1 [neu:4.2]) 
als integraler Bestandteil der Daseinsvorsorge verstanden 
werden und deshalb nachfrageunabhängig zu erfüllen sind. 
Zur Maximalbesetzung von 25 Fahrgästen je Fahrt: Der 
Wert wurde aus vorhandenen Nachfragedaten im VVS-Raum 
abgeleitet und liegt geringfügig über dem beobachteten 
Niveau. Tatsächlich hält sich bei stark nachgefragten, 
vertakteten Verkehren die Schwankungsbreite dieses 
Durchschnittswerts in relativ engen Grenzen - bei 
Stadtverkehren ebenso wie bei Regionalbussen. Auch starke 
Regionalbuslinien des RBS bewegen sich durchaus in dieser 
Größenordnung. Lediglich stark auf den Schülerverkehr 
ausgerichtete Regionallinien übersteigen den 
Durchschnittswert signifikant. 
Im NVP keine Änderung. 
 

71 Regiobus Kapitel 6.2 Rahmenvorgaben für die Erstellung des 
Verkehrsangebots: Regiobus Stuttgart begrüßt die Vorgabe von 
Standards für Haltestellen, Fahrzeuge und Kundenservice, um einen 
einheitlichen und hochwertigen ÖPNV im Landkreis und darüber 
hinaus im gesamten Verbundgebiet zu erreichen. Der Landkreis 
sollte dabei aber berücksichtigen, dass die Kosten dafür über die 
Vergabeverfahren durch den Aufgabenträger zu tragen sind. Daher 
sollten sämtliche Vorgaben noch einmal hinterfragt werden, wie z. B. 

 
Bezüglich der Einbeziehung der Seitenscheiben in die 
Werbung, ist der Landkreis der Meinung, dass die dadurch 
entfallenden Einnahmen angesichts der Vermeidung von 
Komforteinschränkungen für Fahrgäste (keine/schlechte Sicht 
nach draußen) zu rechtfertigen sind.  
 
Die Einhaltung der Tariftreue soll im NVP trotz der geäußerten 
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das Verbot der Einbeziehung der Seitenscheiben in die Werbung. 
Der Hinweis auf die Einhaltung der Tariftreue erübrigt sich. Der 
Nahverkehrsplan bezieht sich allgemein auf das ÖPNV-Angebot und 
nicht nur auf öffentliche Aufträge. Außerdem muss auf die 
Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen nicht explizit hingewiesen 
werden. 

Kritik erhalten bleiben. Es soll nicht der Eindruck entstehen, 
dass angestrebte Kostenminderungen im Rahmen der 
Vergabeverfahren auf dem Rücken der Mitarbeiter in den 
Verkehrsunternehmen erwirtschaftet werden. 
Im NVP keine Änderung. 

72 Regiobus Kapitel 6.3 Einzelziele bezüglich der Linienverkehre: 
Bündel 5 Verkehrsraum Plochingen – Reichenbach (F) Linie 144 
Für die Anbindung des Gewerbegebietes „Bühl“ in Hochdorf sollte 
auf „Stichfahrten“ unter Berücksichtigung der Gesamtfahrzeit 
verzichtet werden. Alternativ könnte eine Bedienung dieses 
Gewerbegebietes im Zusammenwirken mit dem Landkreis 
Göppingen über die Linie 7653 Ebersbach – Roßwälden – 
Schlierbach erfolgen.  
Die Bedienung der Haltestelle Notzingen „Rathaus“ sollte weiterhin 
über die Linie 168 Wernau – Notzingen – Wellingen – Kirchheim(T) 
erfolgen um den durchfahrenden Fahrgästen die zeitaufwendige 
Stichfahrt zu ersparen.  

 
Zu Anbindung Gewerbegebiet Bühl: Dass das Gebiet nur 
von Fahrten, die in Hochdorf enden, angebunden werden 
sollte, ist bereits im Liniensteckbrief vermerkt. Der Passus 
wird um den Satz: „Alternativ könnte eine Bedienung 
dieses Gewerbegebietes im Zusammenwirken mit dem 
Landkreis Göppingen über die Linie 7653 Ebersbach – 
Roßwälden – Schlierbach erfolgen.“ ergänzt. Diese 
Änderung wurde auch in Tabelle 5.1 vollzogen. 
Zu Anbindung der Haltestelle Notzingen Rathaus: Es ist 
bereits vermerkt, dass die Aufgabenteilung zwischen den 
Linien 144 und 168 im Bezug auf die Feinerschließung des 
östlichen Bereichs von Notzingen bzw. Wellingen noch 
konkretisiert werden muss. Hierbei soll auch die Art und 
Weise der Anbindung der Haltestelle Notzingen Rathaus zur 
Diskussion stehen. Der Landkreis weist aber darauf hin, dass 
die Bedienung dieser Haltestelle ausschließlich mit der Linie 
168 nicht den Kriterien der Mindestbedienung entspricht. Die 
Haltestellen östlich der Haltestelle Notzingen Hochdorfer 
Straße erschließen über 1.000 Einwohner, womit – zumindest 
bis zur Haltestelle Rathaus – 19/10/7 Fahrtenpaare (ggf. 
inklusive Rufautos) notwendig sind. Der Zeitverlust für 
durchfahrende Fahrgäste ist hierbei sicherlich zu beachten, 
doch muss auch berücksichtigt werden, dass mit der S-Bahn-
Linie S1 bereits eine schnelle Verbindung von Kirchheim (T) 
nach Plochingen besteht, die einen großen Teil der Nachfrage 
auf dieser Relation abdeckt. Insofern wird eine Stichfahrt zum 
Rathaus als zumutbar eingestuft. 

73 Regiobus Bündel 5 Verkehrsraum Plochingen – Reichenbach (F) Linie 262 
Die Anbindung von Schlichten an Schorndorf sehen wir als weitere 
Hauptfunktion dieser Linie an. Ferner erfolgt auch eine Bedienung 
des Plochinger Gymnasiums und der Schorndorfer Schulen über 
diese Linie. 

Die Anbindung von Schlichten an Schorndorf wurde als 
zusätzliche Hauptfunktion eingestuft.  
Unter Schülerverkehr wurde die Funktion „Anbindung 
des Max-Planck-Gymnasiums und der Gottlieb-Daimler-
Realschule in Schorndorf“ ergänzt. 
Schülerverkehr zum Plochinger Gymnasium wurde dagegen 
nicht aufgenommen. Nach dem Muster-Liniensteckbrief, der 
sich im NVP-Entwurf in Kapitel 6.3.2 wiederfindet, wird 
Schülerverkehr dann als gesonderte Funktion vermerkt, wenn 
es sich um eine „Anbindung von Schulstandorten, die 



145 
 

Zusatzfahrten oder Abweichungen vom normalen Linienweg 
erfordern“ handelt. Diese Zusatzfahrten bzw. abweichende 
Linienwege konnten im Bezug auf das Gymnasium in 
Plochingen nicht erkannt werden. 

74 Regiobus Bündel 6 Verkehrsraum Köngen – Wendlingen (N) Linie 196 
Durch die Reduzierung des Basisangebotes auf der Linie 196/1 auf 
den Verkehr nur Montag-Freitag wird die Linie insgesamt in Frage 
gestellt. Ein Grundangebot an Samstagen (4 Fahrten) sollte 
unbedingt im Basisangebot enthalten sein. Die regelmäßige 
Anbindung der Haltestelle Schule in Oberboihingen ist nur möglich, 
wenn die Infrastruktur dies zulässt. 

Die Haltestelle Schule wird bereits heute von den Bussen der 
Linie 153 angefahren. Insofern sollte die Infrastruktur auch 
eine Stichfahrt der Linie 196 ermöglichen. 
Die Ermittlung des Basisangebots erfolgt nach einheitlichen 
Kriterien, die sowohl die erschlossenen Einwohner und 
Gebiete als auch die vorhandenen Fahrgastzahlen 
berücksichtigen. Damit finden auch die jeweiligen besonderen 
Rahmenbedingungen ihren Niederschlag. Dadurch wird 
jedoch das Status quo-Angebot in seiner Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit nicht in Frage gestellt. Der Landkreis tendiert 
dazu, landkreisweit nicht nur das Basisangebot, sondern auch 
die Differenz bis zum Status quo-Verkehr künftig zu 
finanzieren. Damit wäre das derzeitige Angebotsniveau der 
Linie 196 gesichert. Eine Entscheidung über die zukünftige 
Finanzierung des Busverkehrs wird der Kreistag parallel zur 
NVP-Fortschreibung treffen. 
Im NVP keine Änderung. 

75 Regiobus Bündel 8 Verkehrsraum Kirchheim(T) – Lenningen – Weilheim(T) 
Linien 173/175 
Auf Seite 204 wird die Linie 166 aufgeführt, richtig ist jedoch die 
Linie 165. 
Eine Anbindung der Weilheimer Haltestelle „Lerchenstraße“ ist 
aufgrund der Umlaufzeiten der aktuellen Linienführung und der 
Anschlusssituation am Bahnhof Kirchheim(T) zur S-Bahn-Linie 1 
nicht möglich. Die innerörtliche Erschließung der Lerchenstraße / 
Tobelwasen sollte über eine Stadtbuslinie oder eine alternative 
Bedienform erfolgen.  

 
Die Abstimmung mit den Linien 174 und 176 ist bereits realisiert. 
 
 

Die Ringlinien 173/175 verkehren aktuell nur an den Betriebstagen 
Montag bis Freitag im Stundentakt. Aufgrund der räumlichen 
Verknüpfung div. Wohn- und Arbeitsstandorte, die mit den Ringlinien 
verbunden werden, sehen wir Bedarf für eine Taktverdichtung ( 30 – 
Minutentakt ) an den Betriebstagen Montag bis Freitag und eine 
Erweiterung der Betriebstage an Samstagen, Sonn- und Feiertagen.  

 
 
Auf Seite 204 wurde die Liniennummer 166 durch 165 
ausgetauscht. 
Zu Weilheim (T) Lerchenstraße: Der Passus im 
Liniensteckbrief der Linie 173/175 wurde folgendermaßen 
neu formuliert und auch in den Liniensteckbrief der Linie 
174 integriert: „Die regelmäßige Bedienung der 
Haltestelle Lerchenstraße in Weilheim (T) wäre im 
Hinblick auf die Erschließung des östlichen 
Gemeindegebiets sinnvoll und sollte nach Möglichkeit bei 
eventuellen Neukonzeptionen berücksichtigt werden.“ Für 
einen eigenen Stadtbus scheint das Fahrgastpotential 
allerdings zu gering zu sein. 
Zu Abstimmung mit anderen Linien: Ein Hinweis zu einer 
Abstimmungserfordernis zwischen verschiedenen Linien 
erfolgt unabhängig davon, ob diese schon realisiert wurde 
oder zukünftig realisiert werden könnte. 
Zu Taktverdichtung Linien 173/175: Auch der Landkreis 
würde einen Angebotsausbau begrüßen und stellt eine 
finanzielle Beteiligung in Aussicht. Im Rahmen des 
Basisangebots wurden notwendige Fahrtenpaare auf den 
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einzelnen Streckenabschnitten ermittelt. Inwiefern diese 
Angebotsvolumina auf die einzelnen Linien (173/175 bzw. 174 
in Ri. Weilheim (T) oder 173/175 bzw. 176 in Ri. Bissingen 
(T)) verteilt werden, muss noch abgestimmt werden. 
Der Landkreis strebt mittlerweile allerdings an, landkreisweit 
den Status quo-Verkehr zu garantieren, womit das derzeitige 
Angebotsniveau in der Raumschaft Kirchheim (T) 
vollumfänglich abgesichert wäre. Eine Entscheidung über die 
zukünftige Finanzierung des Busverkehrs wird der Kreistag 
parallel zur NVP-Fortschreibung treffen, sodass hierzu noch 
keine endgültige Aussage erfolgen kann. 
Angebotsverbesserungen wären allerdings künftig wie derzeit 
von Kommunen und Landkreis gemeinsam zu finanzieren. 

76 Regiobus Bündel 8 Verkehrsraum Kirchheim(T) – Lenningen – Weilheim(T) 
Linie 174 
Die Abstimmung mit den Linien 173 / 175  ist bereits realisiert.  
Auf Seite 206 wird die Linie 166 aufgeführt, richtig ist jedoch die 
Linie 165. 

 
 
 
Zu Abstimmung mit anderen Linien: siehe Antwort Nr. 75. 
Auf Seite 206 wurde die Liniennummer 166 durch 165 
ausgetauscht. 

77 Regiobus Bündel 8 Verkehrsraum Kirchheim(T) – Lenningen – Weilheim(T) 
Linie 176 
Die Abstimmung mit den Linien 173/175 ist angebotsseitig bereits 
optimiert, die S-Bahn-Anschlüsse am Bahnhof Kirchheim(T) sind 
eingeplant.  

siehe Antwort Nr. 75. 
Im NVP keine Änderung. 
 

78 Regiobus Bündel 8 Verkehrsraum Kirchheim(T) – Lenningen – Weilheim(T) 
Linie 177 
Die Fahrplanabstimmung mit dem S-Bahn-Takt am Bahnhof 
Kirchheim(T) ist bereits realisiert. Auf welchen Erkenntnissen soll 
eine Umstrukturierung der Linie erfolgen? 

Es ist keine Umstrukturierung geplant.  
Im NVP keine Änderung. 

79 Regiobus Bündel 10 Verkehrsraum Nürtingen – Neckartenzlingen  Linie 197 
Die deutliche Reduzierung des Basisangebotes auf der Linie 197 
von 19 auf  11 Fahrtenpaare Montag bis Freitag und Samstag von 
11 auf 0 Fahrtenpaare wird der Bedeutung und der Nachfrage der 
Linie in keiner Weise gerecht. 

Da die Linie 197 für keinen Teilort des Landkreises eine 
Primäranbindung darstellt – Bempflingen hat selbst eine 
Regionalbahn-Station und für Neckartenzlingen wurde die 
Linie 188 als Primäranbindung eingestuft – könnte ein 
höheres Basisangebot nur aus einer entsprechend hohen 
Nachfrage resultieren. Diese ist auf der Linie 197 aber nicht 
festzustellen. 
Im NVP keine Änderung. 

80 Regiobus Anlage 4.9 Linienbündel 8: Die Darstellung der Stecke Owen(T) – 
Nürtingen Kreiskrankenhaus mit der Linienbezeichnung 177 ist 
falsch. Die richtige Bezeichnung lautet 171. Die Bündelzugehörigkeit 
ist zu prüfen, denn diese Linie ist im Linienbündel 9 integriert.  

Die Darstellung im Linienverlaufsplan wurde korrigiert. 

Schefenacker Reise- und Verkehrs-GmbH & Co. KG 
81 Schefenacker Kapitel 4.1.7.1 Zu den zu Kapitel 4.1.7.1 vorgebrachten Anregungen wird 
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Im NVP wird in Kapitel 4.1.7.1 beschrieben, dass „die ÖPNV-
Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen“ für die Attraktivität des 
straßengebundenen Linienverkehres unverzichtbar sind. Dieser 
Meinung schließt sich Fa. Schefenacker vollumfänglich an. 
 „Zügig und barrierefrei zu befahrende Verkehrswege“ sind die 
ersten Worte in diesem Abschnitt. Dies wird ausdrücklich unterstützt. 
Es sollte zu keinen weiteren Behinderungen des ÖPNV im 
öffentlichen Straßenraum kommen. Dies sollte deutlich in den 
Nahverkehrsplan aufgenommen werden. 
 „(…) die Minimierung von Störeinflüssen aus Abbiege- und 
Querverkehren“. Wir bitten konkret um die Ergänzung folgender 
Formulierung: Die Straßen, in welchen Linienbusse verkehren, 
müssen (soweit möglich) ausnahmslos Vorfahrtsstraßen sein. Dies 
bietet die größtmögliche Sicherheit und im Interesse der Fahrgäste 
ein zügiges Erreichen des Fahrtziels oder Umsteigepunkts. 

vollumfänglich auf Antwort 1 verwiesen. 
 

82 Schefenacker Kapitel 4.1.7.2 
In diesem Abschnitt wird auf die Gestaltung von Haltestellen 
hingewiesen. Seit vielen Jahren unterstützt Fa. Schefenacker (z. B. 
durch den Kauf von Niederflurbussen) aktiv den Wandel hin zu 
einem barrierefreien ÖPNV.  
Es wäre wünschenswert, wenn weitere Haltestellen nach einer 
Umgestaltung im Straßenraum oder bei Sanierungen von Straßen 
barrierefrei hergestellt werden. Erst wenn ein Umdenken erreicht 
wird, kann die Barrierefreiheit erreicht werden. Eine konkrete 
Handlungsempfehlung an die jeweils zuständigen Straßenbauämter 
wäre wünschenswert, um künftig deutlich mehr barrierefreie 
Haltestellen im Bedienungsgebiet zu erreichen. 
Ein vorbildliches Beispiel für die Erstellung barrierefreier Haltestellen 
ist die Gestaltung am Bahnhof Reichenbach (F). 

Der NVP wurde diesbezüglich um eine neue Anlage 4.1 
(„Hinweise zur baulichen Gestaltung von 
Bushaltestellen“) ergänzt. 

83 Schefenacker 6.3.5 Bündel 3: Verkehrsraum Esslingen (N) – Schurwald 
Linie 106 - Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplanjahr 2014 
 
„Die Stichfahrten zur Haltestelle „Reichenbacher Straße“ in 
Baltmannsweiler sollten vereinheitlicht werden. Zu überlegen wäre, 
ob die Stichfahrten immer in der gleichen Fahrtrichtung (immer in 
Richtung Hohengehren oder immer in Richtung Esslingen (N)) oder 
generell in beiden Fahrtrichtungen bedient werden können.“ 
Grundsätzlich ist dieser Ansatz aus verkehrlicher Sicht sicherlich 
richtig und begrüßenswert. Die Linie 106 hat allerdings einen – 
heute schon auf Grund der zunehmenden Verkehrsbelastung 
knappen – Stundenumlauf. Die Aufnahme der Haltestelle 
Reichenbacher Straße in beiden Richtungen ist nur mit dem Einsatz 
eines weiteren Fahrzeuges im Umlauf leistbar. Falls die Bedienung 

 
 
 
 
Auf Wunsch der Gemeinde Baltmannsweiler (siehe 
Stellungnahme 23, Kommunen-Synopse) wurde der 
Passus zur Reichenbacher Straße gelöscht. Der Landkreis 
weist aber darauf hin, dass in der Kategorie „Voraussichtliche 
Änderungen“ (künftig: „Hinweise“) weiterhin ein Passus („Die 
Linie ist durch relativ viele Taktabweicher….“) vorhanden ist, 
in dem die Bedienung der Haltestelle „Reichenbacher Straße 
thematisiert ist. Inwieweit die Vereinheitlichung der Anbindung 
der Reichenbacher Straße bzw. eine klarere Strukturierung 
des Fahrplans auch bei auftretenden Mehrkosten vom 
Landkreis oder auch nutznießenden Kommunen getragen 
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der Reichenbacher Straße in beiden Fahrtrichtungen gewünscht ist 
und die Finanzierung für diese Erweiterung gesichert ist, setzen wir 
diese Maßnahme gerne schnellstmöglich um. 
 
„In Zukunft soll verstärkt nach Möglichkeiten gesucht werden, den 
Fahrplan zu verstetigen bzw. übersichtlicher zu gestalten. Vor 
diesem Hintergrund ist ggf. auch die Übernahme von 
Sonderaufgaben (Weiterführung einzelner Fahrten nach Winterbach 
und Schorndorf, Bedienung von Aichschieß mit einzelnen Fahrten) 
zu hinterfragen.“  
Sofern die Schülerverkehre in einer eigenen Linie zusammengefasst 
werden und weitere „Sonderaufgaben“ anderweitig übernommen 
werden, kann die Linie 106 verstetigt werden. Auch hier kann eine 
Zusage zur sofortigen Umsetzung gegeben werden – vorausgesetzt 
dass es eine verkehrliche Lösung für die Schülerverkehre und die 
Verbindungen nach Winterbach und Schorndorf gibt. 
 
„Die Linie erfüllt derzeit punktuell noch nicht die Standards der 
Mindestbedienung und soll deshalb zusätzliche Fahrtenpaare 
erhalten.“ 
Wir begrüßen diesen Vorschlag im Sinne unserer Fahrgäste und 
erweitern das Fahrplanangebot gern zeitnah, sofern die 
Finanzierung dafür gesichert ist. 

werden wird, ist derzeit nicht vorhersehbar. Die Einrichtung 
der zusätzlichen Fahrtenpaare soll im Rahmen der 
Vorabbekanntmachung nochmals vertieft betrachtet werden. 
 

84 Schefenacker 6.3.5 Bündel 5: Verkehrsraum Plochingen – Reichenbach (F) 
Linie 142/148 - Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplanjahr 2014 
 
„Derzeit werden die Fahrten der Linie 142 zumindest teilweise auch 
unter der Linie 148 veröffentlicht – teilweise mit um eine Minute 
versetzten Abfahrtszeiten. Im Sinne einer übersichtlicheren 
Fahrgastinformation und einer verlässlichen 
Betriebsleistungsstatistik soll künftig jede Fahrt nur unter einer 
Liniennummer veröffentlicht werden.“ 
Der Fahrplan ist von der Nahverkehrsberatung Südwest erstellt 
worden. Die vorgeschlagenen Änderungen können bereits zum 
nächsten Fahrplanwechsel vorgenommen werden. 

 
 
 
 
Der Landkreis begrüßt, dass die Firma Schefenacker ihr 
Fahrplanangebot übersichtlicher darstellen möchte. 
Im NVP keine Änderung. 
 

85 Schefenacker Linie 143 
Taktanforderung 
Laut Entwurf des NVP soll im Basisangebot der Takt in der NVZ von 
einem 30-Minuten-Takt auf einen 60-Minuten-Takt ausgedünnt 
werden. In den Abendstunden soll ein 60- bzw. 120-Minuten-Takt 
eingerichtet werden. Eine Reduzierung des Angebotes erachten wir 
tagsüber als nicht fahrgastorientiert und schlagen die Beibehaltung 
des Status quo vor. 

 
 
Zur Takt-Anforderung wird auf einen Passus, der sich im 
NVP-Entwurf auf Seite 135/136 wiederfindet, verwiesen. Dort 
heißt es: „In begründeten Ausnahmen kann die Zeitlage der 
jeweiligen Verkehrszeit allerdings auch in einem gewissen 
Rahmen verschoben werden, sofern damit den lokalen 
Ansprüchen eher Rechnung getragen werden kann.“ Die 
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Anschlüsse 
Es besteht eine wichtige Anschlussbeziehung von und zur Linie 104. 
Dies bitten wir zu ergänzen und bei den weiteren Planungen zu 
berücksichtigen. 

Taktvorgaben können also durchaus noch variiert werden. 
Hierzu werden noch Gespräche mit der Raumschaft geführt 
werden. Die jetzige Verteilung der Fahrtenpaare aus dem 
Basisangebot in Taktvorgaben folgt dagegen einem 
kreisweiten Standard, von dem, wie erläutert, noch 
abgewichen werden kann.  
Der Anschluss zur Linie 104 wurde aufgenommen. 

86 Schefenacker 6.3.8 Bündel 6: Verkehrsraum Köngen – Wendlingen (N) 
Linie 151 
Funktionen - Zusätzliche Funktion: 
Anbindung des Schulzentrums Wendlingen und der Anne-Frank-
Realschule, welche durch die Durchbindung von Fahrten der Linie 
151 zur Linie 152 entsteht. 
 
 
Anschlüsse 
Wichtige Anschlussbeziehung zur Linie 152 im Schülerverkehr. 

 
 
Die zusätzliche Funktion im Schülerverkehr wurde nicht 
aufgenommen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob diese 
Durchbindung auch unter Berücksichtigung des künftigen 
Wendlinger Stadtbusses noch notwendig ist. 
 
Der zusätzliche Anschluss wurde aufgenommen. 

87 Schefenacker Linie 152 
Anschlüsse 
Wichtige Anschlussbeziehung zur Linie 151und 184 im 
Schülerverkehr. 

 
 
Der zusätzliche Anschluss wurde aufgenommen. 

88 Schefenacker Linie 154 (neu) 
 
Integration bestehender Linie prüfen 
Aus wirtschaftlichen Gründen sollte die Integration des 
Schülerverkehrs (Linie 152) in diese neue Linie geprüft werden.  
 
Anbindung des Schulzentrums Wendlingen und der Anne-Frank-
Realschule 
 

 
 
Die Integration der Linie 152 wird derzeit von der Stadt 
Wendlingen (N) geprüft. 
 
Der Schülerverkehr zum Schulzentrum Wendlingen (N) und 
der Anne-Frank-Realschule wurde dagegen nicht 
aufgenommen. Nach dem Muster-Liniensteckbrief, der sich im 
NVP-Entwurf in Kapitel 6.4.2 wiederfindet, wird 
Schülerverkehr dann als gesonderte Funktion vermerkt, wenn 
es sich um eine „Anbindung von Schulstandorten, die 
Zusatzfahrten oder Abweichungen vom normalen Linienweg 
erfordern“ handelt. Diese Zusatzfahrten bzw. abweichende 
Linienwege sollten bei der künftigen Stadtverkehrslinie nicht 
notwendig sein, da die Schulstandorte vsl. von den regulären 
Fahrten bedient werden können. 
Im NVP keine Änderung. 
 

89 Schefenacker Linie 184 - Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem 
Fahrplanjahr 2014 
Funktionen - Zusätzliche Funktion: 
Anbindung des Schulzentrums Wendlingen und der Anne-Frank-

 
 
Zu zusätzliche Funktion im Schülerverkehr: Es gilt die für 
die Linie 154 bei Antwort Nr. 88 genannte Argumentation. 



150 
 

Realschule, welche durch die Durchbindung von Fahrten von der 
Linie 184 zur Linie 152 entsteht. 
 
„Die Linie soll nach Möglichkeit generell oder mindestens elfmal an 
Normalwerktagen über die Haltestelle Bauhof geführt werden, um 
den dortigen Gewerbestandort zu erschließen. In diesem 
Zusammenhang wäre zu prüfen, ob die Haltestelle Realschule zu 
einer Zweirichtungshaltestelle aufgewertet werden könnte, da so 
auch diese Haltestelle in beiden Fahrtrichtungen angefahren werden 
könnte. Alternativ kann die Bedienung dieses Gebiets auch mit der 
Linie 196 erfolgen“ 
Beide vorgeschlagenen Maßnahmen sind – abhängig von der 
Einführung des Elektrobusses in der Stadt Nürtingen – nicht 
erforderlich. Die Erschließung des Gewerbegebietes um die 
Haltestelle „Bauhof“ übernimmt künftig der geplante Elektrobus mit 
deutlich mehr als 11 Fahrten pro Tag. 
Heute wird diese Haltestelle ausschließlich von Schülern der 
Realschule genutzt. Die Nutzung von Fahrgästen, welche am 
dortigen Gewerbestandort arbeiten ist minimal. 
 
„Die Linie erfüllt derzeit punktuell noch nicht die Standards der 
Mindestbedienung und soll deshalb zusätzliche Fahrtenpaare 
erhalten.“ 
Gemäß des Liniensteckbriefes für die Linie 184 soll der 
Bedienungsstandard im Zeitraum Samstag und Sonntagabends 
sogar von einer stündlichen Bedienung auf einen 2-Stunden-Takt 
sinken. Ein (isolierter) Zwei-Stunden-Takt auf der Linie 184 ist bei 
einer Umlaufzeit von 38 Minuten aus wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten nicht vertretbar. 
 Bei der Verlängerung des Angebotes in der Nacht sehen wir eine 
Konkurrenzsituation zum bestehenden Angebot des 
Zweckverbandes „FahrMit“, welches durch 
Anrufsammeltaxiverkehre diese Bedienungslücke aktuell deckt. 

 
 
 
Zu den weiteren Punkten wird vollumfänglich auf Antwort 3 
verwiesen. 

90 Schefenacker Allgemeine Punkte 
Kilometer-Berechnung 
Teilweise weichen die aufgeführten Fahrplankilometer deutlich 
voneinander ab. Einerseits stimmen die in den Verträgen stehen 
Leistungen nicht mit dem Status quo überein und andererseits 
ergeben die Summe der Liniensteckbriefe nicht die bei den 
Linienbündeln angegeben Fahrplankilometer. 

 
Die angegebenen Betriebsleistungen wurden einer 
Plausibilitätsprüfung unterzogen und ggf. korrigiert. 
Abweichungen zu den Angaben im Linienbündelungskonzept 
sind teilweise erklärbar: In den Liniensteckbriefen wurden nur 
die Leistungen innerhalb der Kreisgrenzen angegeben – die 
Betriebsleistung des Linienbündelungskonzeptes bezieht sich 
auf den kompletten Linienweg. 

Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) 
91 SSB Liniensteckbrief Linie 35: Das Taktangebot der Linie 35 im Status quo wurde 

korrigiert. 
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• Das Taktangebot im Status Quo ist nicht richtig dargestellt 
bzw. vertauscht: Im Abschnitt Ruit Krankenhaus – 
Bernhausen gibt es richtigerweise Fahrten im Spätverkehr, 
im Abschnitt Bernhausen – Leinfelden jedoch nicht. 

• Die Anbindung des Kreiskrankenhauses in Ruit mit der Linie 
35 stellt für die Bereiche Neuhausen und Filderstadt eine 
wichtige Daseinsvorsorge dar. Die Vorgaben für das 
Basisangebot mit einem 120-Minuten-Takt in der 
Nebenverkehrszeit und am Wochenende sowie keinen 
Fahrten im Spätverkehr sehen wir diesbezüglich als zu 
gering an. 

• Im Abschnitt „Abstimmung mit anderen Linien“ suggeriert 
die Wortwahl „sollte“, dass die Abstimmung bisher noch 
nicht erfolgt ist. Die Entzerrung der Linien 35, 36, 38 und 77 
ist aber auf den genannten Abschnitten bereits heute 
umgesetzt. Diese aus unserer Sicht unglückliche 
Formulierung findet sich auch bei allen anderen 
Liniensteckbriefen der derzeitigen SSB-Buslinien wieder. 

• Im Text zur Abstimmung im Abschnitt „Echterdingen Bf. – 
Stetten Holderweg“ muss die Linie 35 durch die Linie 38 
ersetzt werden. 

• Die Abstimmung mit der Linie 76 wird zukünftig hinfällig, da 
diese tagsüber durchgehend im 30-Minuten-Takt verkehrt 
und somit jede S-Bahn in Bernhausen an- bzw. abdient. 

  

Die Regeln für die Ermittlung des Basisangebots ergeben für 
die Linie 35 im Bereich Ostfildern keine höheren 
Angebotsumfänge. Als Ergänzungslinie würde nur eine 
höhere Fahrgastnachfrage die Aufstockung des Basis-
Betriebspro-gramms rechtfertigen - die vom VVS zuletzt 
ermittelte Belastung reicht hierfür nicht aus. Allerdings weisen 
die Gebiete im südlichen Plattenhardt und Bonlanden, die 
ausschließlich durch die Linie 35 erschlossen werden, jeweils 
mehr als 1.000 Einwohner auf, womit hier – unter 
Berücksichtigung der Größe von Bonlanden (> 10.000 
Einwohner) höhere Anforderungen von 23/16/8 Fahrtenpaare 
an die Bedienungshäufigkeit gelten. Die Übertragung dieser 
erhöhten Anforderung auf die Gesamtlinie wäre allerdings in 
mehrerlei Hinsicht problematisch: 

• Für die Erschließung bestimmter Siedlungsbereiche 
von Plattenhardt und Bonlanden muss prinzipiell kein 
lang laufender Bus von Ruit bis Leinfelden eingesetzt 
werden.  

• Die Linie 38, deren Basisangebot sich aus der 
Nachfrage am Querschnitt zwischen Leinfelden und 
Echterdingen herleitet, müsste reduziert werden, 
wenn hier die Linie 35 einen größeren 
Angebotsumfang erhält. 

Insofern sollen die zusätzlichen Fahrten nur auf den 
Teilabschnitt Ruit Krankenhaus – Stetten Kasparswald gelegt 
werden. Langfristig soll geprüft werden, ob die Linie 35 nicht 
generell bis Stetten Kasparswald eingekürzt werden kann und 
die Linie 38 dafür eine Aufwertung erfährt. Diese Überlegung 
wurde in den Liniensteckbrief der Linien 35 und 38 
eingearbeitet. In Stetten Kasparswald hätten die Fahrgäste 
einen verlässlichen Übergang in Richtung Leinfelden-
Echterdingen. Dadurch können Konvoi-Fahrten der Linien 35, 
38 bzw. 77 im Stadtgebiet von Leinfelden-Echterdingen 
vermieden werden. Die Liniensteckbriefe der Linien 35 und 
38 wurden entsprechend abgeändert.  
 
Die Textbausteine in der Kategorie „Abstimmung mit 
anderen Linien“ wurden so umformuliert, dass nicht der 
Eindruck entsteht, die Abstimmungen würden derzeit 
noch nicht durchgeführt. 
 
Im Text zur Abstimmung im Abschnitt „Echterdingen Bf. – 
Stetten Holderweg“ wurde die Linie 35 durch die Linie 38 



152 
 

ersetzt. 
Die Liniensteckbriefe der Linie 73, 74, 76 und 77 wurden 
gemäß den jüngsten Fahrplanänderungen angepasst. 

92 SSB Liniensteckbrief Linie 38: 
• Im Text zur Abstimmung im Abschnitt „Echterdingen Bf. – 

Stetten Holderweg“ muss die Linie 35 durch die Linie 38 
ersetzt werden. 

• Die vorgeschlagene Prüfung einer Anbindung des 
Gewerbegebietes Stetten sollte eher bei den Linien 35 oder 
36 erfolgen. 

 
Im Text zur Abstimmung im Abschnitt „Echterdingen Bf. – 
Stetten Holderweg“ wurde die Linie 35 durch die Linie 38 
ersetzt. 
Die vorgeschlagene Prüfung einer Anbindung des 
Gewerbegebietes Stetten wurde im Liniensteckbrief der 
Linie 38 gelöscht und in den Liniensteckbrief der Linie 35 
ergänzt. Eine entsprechende Änderung wurde auch in 
Tabelle 5.1 vorgenommen.  

Württembergische Eisenbahn GmbH (WEG) 
93 WEG Kapitel 2.2.3.1 (4.d.) 

Bei den Ausführungen zur Tälesbahn ist die Aussage, dass diese 
erst seit kurzem auch samstagnachmittags und -abends verkehrt, 
falsch. Die Tälesbahn verfügt bereits seit 2001 über ein 
Fahrplanangebot am Samstagnachmittag und -abend. 

 
Der betroffene Passus wurde korrigiert. Der Passus 
„Samstag nachmittags und abends“ wurde gelöscht. 
 

94 WEG Insgesamt sind wird etwas befremdet darüber, dass zu der von uns 
betriebenen Regionalbahn R 82 (Tälesbahn) in den Kapiteln 4 
„Generelle Zielsetzungen“, 5 „Bewertung“, sowie 6 
„Rahmenvorgaben und Einzelziele“ keinerlei Aussagen zu 
finden sind. Nachdem das Verkehrsangebot auf der Tälesbahn von 
kommunaler Seite in erheblichem Maße mitfinanziert wird, sind aus 
unserer Sicht im Nahverkehrsplan des Landkreises Esslingen 
Aussagen zur Mindestbedienung, Erschließung und 
Weiterentwicklung des Verkehrsangebots zu treffen. Es ist weder 
logisch noch konsequent, wenn einerseits in den Liniensteckbriefen 
von Buslinien Anschlüsse von und zur Tälesbahn definiert werden, 
andererseits deren Fahrplanangebot nirgends konkretisiert wird. 
Insofern regen wir hiermit ebenfalls die Aufnahme eines 
Liniensteckbriefs für die Tälesbahn in den Nahverkehrsplan des 
Landkreises Esslingen an. Die Erstellung eines solchen 
Liniensteckbriefes vorausgesetzt, würde angesichts des in Neuffen, 
Linsenhofen und Frickenhausen von der Tälesbahn erschlossenen 
Fahrgastpotenzials gemäß Anlage 4.1 montags bis freitags einer 
Mindestbedienung von 34 Fahrtenpaaren als Basisangebot 
erforderlich werden. Für den Samstag ergäben sich 19 
Fahrtenpaare, für sonn- und feiertags 11 Fahrtenpaare. Daraus 
würde erkennbar werden, dass montags bis samstags im 
Einzugsbereich der Tälesbahn ein deutliches Erschließungsdefizit 
vorhanden ist. Neben den erforderlichen Lückenschlüssen zu einem 
30 Minuten-Takt montags bis freitags tagsüber – v. a. an 

Der NVP wendet sich an die nach PBefG zu genehmigenden 
Verkehrsangebote, worunter die Tälesbahn nicht fällt. Aus 
diesem Grund wurden hier keine weiteren Inhalte ergänzt.  
Im NVP keine Änderung. 
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Ferientagen! – ist an allen Werktagen eine Verlängerung der 
Betriebszeit bis Mitternacht angezeigt. Das Fahrgastpotenzial einer 
Bahnstrecke mit über 4.000 Fahrgästen pro Tag kann u. E. nach 21 
Uhr nicht dauerhaft mit einem 8 Sitzer-Rufauto pro Stunde 
abgewickelt werden. Ein zukunftsfähiges und nachhaltiges ÖPNV-
Angebot für das Neuffener Tal sieht unseren Vorstellungen nach 
anders aus. An dieser Stelle ist der Nahverkehrsplan um dieses 
Angebotsdefizit sowie die Notwendigkeit der Beseitigung desselben 
zwingend zu ergänzen. 
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3.) Sonstige zu beteiligende Stellen (eingegangene Schreiben in alphabetischer Reihenfolge) 
 
Nr. 
 

Sonstige 
zu beteiligende Stelle 

Anregung Behandlung und Einbindung in den Nahverkehrsplan 

Allgemeiner Deutscher Fahrradclub (ADFC) 
1 ADFC 2.2.2 Regionalbedeutsames Radwegnetz: 

Neben den genannten Radwegen sind auch die Radfernwege 
„Hohenzollern-Radweg“ und „Neckar-Alb-Radweg“ zu nennen. Zu 
berücksichtigen ist auch das aktuell im Entwurf vorliegende 
Landesradnetz.  

Das angesprochene Kapitel bezieht sich bislang auf das 
Kapitel 4 des gültigen Regionalverkehrsplans von 2001. Die 
angeregten Ergänzungen wurden eingearbeitet.  
 

2 ADFC 2.2.5 und Anlage 2.4: Die Angaben zu den Fahrradboxen waren 
auch zum Stand Juni 2013 nicht korrekt und vollständig: Es 
existieren u. a. in ES-Zell 3, in Mettingen 3, in Oberesslingen 16. 
Darüber hinaus stehen u. a. auch zahlreiche Radboxen in 
Ostfildern an den U-Bahn-Haltestellen. Bitte die S-Bahn-Liste 
entsprechend korrigieren und die U-Bahn-Liste ergänzen. In 
Kirchheim gibt es zudem seit einiger Zeit eine Fahrradstation. 

Die genannten Zahlen für die Fahrradboxen wurden im 
NVP aktualisiert und auf die Website des VVS übertragen.  
 
 
 

3 ADFC 4.1.7.2 Gestaltung von Haltestellen: Ergänzung im 2. Absatz 
hinter erstem Satz: ….barrierefrei möglich ist. Da Aufzüge häufig 
defekt sind und bei hoher Nachfrage Wartezeiten verursachen, 
sollten vorzugsweise Rampen mit für Rollstuhlfahrer und Radler 
befahrbarer Steigung gebaut werden. 
Einfügung vor dem letzten Satz: Fahrscheinautomaten müssen 
umwegfrei erreichbar sein und möglichst auf dem Bahnsteig 
stehen. (Gilt auch für S. 117 – Verkauf an Haltestellen) 

Der Passus mit den Aufzügen wird nachgetragen. Zu den 
Fahrscheinautomaten wird folgende Ergänzung 
vorgenommen: „Ist ein Fahrscheinkauf im Fahrzeug nicht 
möglich, müssen an jeder Haltestelle auch 
Fahrscheinautomaten, die möglichst ohne Umweg 
erreichbar sein sollten, vorhanden sein.“ 
 
 

4 ADFC 6.2.2 Antrieb: Es sollten auch Vorgaben zur Lärmemission 
gemacht werden. (Siehe dazu auch den Wunsch der Anwohner 
der Hohenheimer Str. in Esslingen zur Verlegung der Linien 122 
und 131) 
Ausserdem sollten Mehrzweckbereiche mit geeigneten Halte- und 
Befestigungsmöglichkeiten für die Mitnahme von Rollstuhlfahrern, 
Kinderwagen und Rädern in allen neu zu beschaffenden Bussen 
vorgeschrieben werden. 
 
 

Der angesprochene Passus wird folgendermaßen 
angepasst: „Neu zu beschaffende Linienbusse werden mit 
energiespa-renden sowie emissions- und geräuscharmen 
Antrieben entsprechend den geltenden Vorschriften 
ausgestattet.“ 
Außerdem wurde in der Tabelle eine neue Zeile 
„Mehrzweckbereiche“ aufgenommen. Dort wird vermerkt: 
„Neu zu beschaffende Busse verfügen über jeweils 
mindestens einen Mehrzweckbereich mit geeigneten 
Halte- und Befestigungsmöglichkeiten für die Mitnahme 
von Rollstuhlfahrern, Kinderwagen und ggf. Rädern.“ 

5 ADFC 6.2.3 Haltestellenausstattung: 
Da Haltestellen oftmals als Werbeflächen verwendet und auch 
mitfinanziert werden, ist darauf zu achten, dass die Werbeflächen 
die Sicht der Verkehrsteilnehmer, z. B. bei gemeinsamen Fuß- und 
Radwegen nicht eingeschränkt wird. Zudem muss man sich 
fragen, ob z. B. Werbung für den Motorisierten Individualverkehr 
sich mit dem Ziel der Steigerung der ÖPNV-Anteils decken kann.  

Auf die Haltestellenausstattung oder gar die Nutzung der 
dortigen Werbeflächen hat der NVP keinen unmittelbaren 
Einfluss. Deshalb wird dieses Thema im NVP eher knapp 
gehalten.  
Im NVP keine Änderung. 
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6 ADFC 6.3.6 S.165 Linie 122:  

Der Halbstundentakt sollte ausgeweitet werden, um zusätzliche 
Fluggäste zu gewinnen, die bisher nicht bis zu fast einer Stunde 
auf den nächsten Bus warten und stattdessen PKW oder Taxi 
nutzen. Auf dieser Linie sind unbedingt Haltevorrichtungen oder 
Befestigungsmöglichkeiten für Koffer vorzusehen. 
  
Um bei Bedarf auch eine größere Nachfrage an 
Radmitnahmewünschen zu befriedigen, sind zusätzliche 
Aufhängevorrichtungen im Bus oder aussen am Bus, wie sie 
aktuell im Rems-Murr-Kreis getestet werden anzubieten. 

Die Fahrgastnachfrage rechtfertigt eine Ausweitung des 
Halbstundentakts bei der Linie 122 derzeit nicht. Im Landkreis 
Esslingen besteht bereits eine vergleichsweise umfassende 
Regelung zur Fahrradmitnahme in Bussen. Hinsichtlich einer 
möglichen Ausweitung dieses Angebots auf bestimmten 
Linien sollen die Erfahrungen des Rems-Murr-Kreises mit 
seinen Modellversuchen abgewartet werden 
Im NVP keine Änderung.  

7 ADFC 7.2.6 Elektromobilität:  
Neben dem elektrischen Car-Sharing-Angebot sollten auch 
Radstationen mit Pedelecverleih als Angebot für den 
Anschlussvekehr erwähnt werden. 

Es wird der Passus „Auch die Einführung bzw. die 
Ausweitung von Pedelec-Verleih-Stationen an möglichst 
vielen Bahn-Stationen wird in diesem Zusammenhang 
angestrebt.“ ergänzt. 

8 ADFC Radmitnahme in Bussen:  
Die bereits seit einiger Zeit im ganzen Landkreis erfolgreich 
angebotene Radmitnahme (bisher werktags ab 18 Uhr und am 
Wochenende ganztags) sollte als Regelangebot vorgeschrieben 
werden. Darüber hinaus ist zu prüfen, wie eine Ausweitung der 
Radmitnahme (wie z. B. jetzt aktuell bei der END ganztags in den 
Ferien) gestaltet werden kann, um z. B. auch Berufstätigen am 
frühen Nachmittag die Radmitnahme zu ermöglichen.  

Eine verbundweit einheitliche Regelung zur 
Fahrradmitnahme wird als Zielsetzung in den NVP 
aufgenommen. Hierfür wird das Kapitel 4.1.7.3 
entsprechend erweitert.  

Dachverband Integratives Planen und Bauen (DIPB) 
9 DIPB Kapitel 1 „Grundlagen und Vorgaben zum Nahverkehrsplan“: 

Es werden die gesetzlichen Grundlagen dargestellt. In Kapitel 1.2 
„Der rechtliche und organisatorische Rahmen“  werden 
Europäisches Recht, Bundesrecht und Landesrecht beschrieben. 
Mit der PBefG-Novelle wurden die Anforderungen des 
Bundesgesetzgebers für die NVP deutlich ausgeweitet. U. A. 
wurde Barrierefreiheit gestärkt. § 8  „Zielvorgabe ist bis zum 
Januar 2022 im ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit 
herzustellen. Eventuelle Ausnahmen müssen im NVP definiert und 
begründet werden.“  
Das Bundesbehinderten Gleichstellungsgesetz (BGG) definiert 
Barrierefreiheit in § 4 Barrierefreiheit als „Zugänglichkeit und 
Nutzbarkeit von Einrichtungen für in ihrer Mobilität 
eingeschränkten Personen in der allgemein üblichen Weise, ohne 
besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe“ und 
fordert von den NVP „das Ziel der Barrierefreiheit öffentlicher 
Beförderungsangebote in Form von barrierefreier Infrastruktur zu 
verfolgen. Konkrete zeitliche Vorgaben und erforderliche 

Der NVP macht deutlich, dass der Landkreis seinen 
gesetzlichen Verpflichtungen (insbesondere den 
Verpflichtungen aus dem BGG und dem L-BGG) nachkommt. 
Dies wird insbesondere dadurch deutlich, dass neue Busse 
grundsätzlich niederflurig sein müssen (siehe Kapitel 6.2.2). 
Was den barrierefreien Ausbau von Haltestellen angeht, 
besteht im Grundsatz die gesetzliche Verpflichtung, bis zum 1. 
Januar 2022 alle Haltestellen umgerüstet zu haben. Allerdings 
liegen Bushaltestellen in der Regel in kommunaler Baulast, so 
dass Vorgaben im NVP, der ja lediglich auf 
Verkehrsunternehmen und Genehmigungsbehörde einwirken 
kann, allenfalls empfehlenden Charakter haben. Die 
Problematik des Haltestellenumbaus ist deshalb auch bei 
noch detaillierterer Aufbereitung der Thematik über den 
Nahverkehrsplan nicht lösbar 
Im NVP keine Änderung. 
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Maßnahmen sind zu formulieren (§ 8 Abs. 3, BGG [Bund])“. 
Das vom Landtag von Baden-Württemberg am 23.05.1995 
beschlossene ÖPNV-Gesetz fordert u. A. “dass NVP Aussagen 
über zeitliche Vorgaben und Maßnahmen zur Verwirklichung einer 
möglichst weitreichenden Barrierefreiheit im ÖPNV“  zu enthalten 
haben. 
Das im Jahr 2005 beschlossene „Landesgesetz zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen (L-BGG)“ setzt die Forderungen 
des Bundesgesetzes im Zuständigkeitsbereich des Landes um. 
Zur Definition der Barrierefreiheit gehört, dass behinderten 
Menschen die Nutzbarkeit öffentlicher Verkehre in der allgemein 
üblichen Weise ohne besondere Erschwernis möglich gemacht 
wird“, d.h. dass Fahrzeuge, Zugang zur Haltestellen und 
Haltestellen barrierefrei zu gestalten sind. 

10 DIPB Kapitel 2 „Struktur des Untersuchungsraums“: Die 
Barrierefreiheit wird nicht erwähnt. In Kapitel 3.4  „Demografische 
Entwicklung“ wird darauf hingewiesen, dass die Abnahme der Zahl 
junger Menschen zu einem Rückgang des Schülerverkehrs und 
die Zunahme älterer Menschen mit zunehmenden körperlichen 
Beeinträchtigungen bei der Weiterentwicklung des ÖPNV zu 
berücksichtigen seien. Bemühungen um ein barrierefreies Angebot 
kommen auch älteren Menschen zugute. 

Eine Bestandsanalyse unter dem Aspekt der Barrierefreiheit 
ist unter 4.1.3 erfasst. 
Im NVP keine Änderung. 

11 DIPB Kapitel 4 „Generelle Zielsetzungen“, 4.1.3 „Barrierefreiheit“:  
Die Erklärung zur PBefG-Novelle § 8, dass bis zum 1. Januar 
2022 vollständige Barrierefreiheit zu erreichen ist: „Der Landkreis 
ist bemüht, dieser gesetzlichen Verpflichtung kontinuierlich 
nachzukommen“ ist zu wenig. Dass neue Schienenhaltepunkte 
grundsätzlich barrierefrei errichtet werden und noch vorhandene 
Defizite möglichst schnell nachgerüstet werden, ist 
selbstverständlich. Wie die Abb. 4.1 zeigt, gibt es noch viel mehr 
Haltestellen mit rotem Punkt (nicht barrierefrei) als Haltestellen mit 
grünem Punkt (barrierefrei).  
Die Priorisierung von Haltestellen, dass mindestens eine 
Haltestelle pro Teilort barrierefrei ausgebaut werden soll, und dass 
barrierefreie Haltestellen an Einrichtungen, die von Personen mit 
eingeschränkter Mobilität verstärkt genutzt werden bzw. gut 
frequentiert werden, jeweils bevorzugt barrierefrei ausgebaut 
werden sollen, ist zu begrüßen. Allerdings fehlen konkrete 
Zeitangaben, wie schnell diese Problematik gelöst werden soll. 
Trotz der Priorisierung der Haltestellen, die barrierefrei umgebaut 
werden, ist die Gesetzesvorgabe, alle Haltestellen bis zum 1. 
Januar 2022 barrierefrei umzubauen, zu beachten.  

Aus Sicht des Landkreises handelt es sich hierbei um eine 
ordnungspolitische Problematik. Für den Ausbau der 
Haltestelleninfrastruktur – sowohl beim Bus als auch bei 
Schienenverkehrsmitteln – hat der Landkreis außer bei 
Kreisstraßen keine Zuständigkeit. Zwar kann der NVP hier 
Ausbaupriorisierungen, Ausnahmen oder Zeithorizonte 
formulieren – auf die zuständigen Stellen für den 
Haltestellenausbau entfalten diese – anders als in kreisfreien 
Städten - aber keine Bindungswirkung. Aus diesem Grund hat 
sich der Landkreis entschlossen, hier lediglich Empfehlungen 
an die jeweiligen Baulastträger auszusprechen. 
Im NVP keine Änderung. 

12 DIPB Kapitel 4.1.7.2 „Gestaltung von Haltestellen“: Bei den hier 
beschriebenen Voraussetzungen für die Zugänglichkeit und die 

Vgl. Nr. 11. Mangels Zuständigkeit kann der Landkreis zur 
Haltestellengestaltung in den weit überwiegenden Fällen 
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Ausstattung der Haltestellen steht viel zu häufig das Wort „sollen“ 
statt „werden“, außerdem fehlen jegliche Zeitvorgaben. 
Bei den Fahrzeugen, wird darauf hingewiesen, dass der Anteil an 
Niederflur- bzw. Low-Entry-Bussen im Kreis Esslingen dreiviertel 
beträgt. Es gibt jedoch keine Hinweise, auf welchen Strecken 
diese eingesetzt werden. Die bei der 1. Fortschreibung 2008 
gemachte Bemerkung, dass ab dem Jahr 2010 im Linienverkehr 
nur noch Niederflur- bzw. Low-Entry-Busse mit Klapprampe 
eingesetzt werden sollen, konnte also nicht verwirklicht werden.  

lediglich Empfehlungen an die kommunalen Baulastträger 
aussprechen, was auch durch das Wort „sollen“ zum 
Ausdruck kommt. 
Der Anteil von Niederflurbussen am Fahrzeugbestand spiegelt 
nicht zwingend den Umfang der mit Niederflurbussen 
erbrachten Betriebsleistung wider. Der Landkreis geht davon 
aus, dass der reguläre Linienverkehr vorrangig mit 
Niederflurfahrzeugen bedient wird und noch vorhandene 
Hochflurbusse primär für nachgeordnete Leistungen genutzt 
werden. Eine Verpflichtung der Verkehrsunternehmen auf den 
Einsatz eines bestimmten Fahrzeugtyps wird allerdings erst 
bei künftigen Verkehrsverträgen möglich sein. 
Im NVP keine Änderung. 

13 DIPB Die unter Kapitel 6.2.2 „Fahrzeug Ausstattung“  und 6.2.3  
„Haltestellen-Ausstattung“  beschriebenen Details, werden 
begrüßt. Im Nahverkehrsplan ist zu ergänzen, dass bei 
dynamischen Fahrgastinformationen analog wie in den 
Fahrzeugen, Informationen sowohl optisch als auch akustisch 
angeboten werden. 

Da die Installation von DFI-Anzeigern selbst keine zwingende 
Vorgabe ist, soll die akustische Informationsausgabe auch 
nicht zwingend vorgegeben werden. Da die dadurch 
entstehenden Mehrkosten aber relativ gering sind, lässt sich 
aber beobachten, dass Kommunen diese Option vermehrt in 
Anspruch nehmen. So konnte beim neuen ZOB in Esslingen 
(N), der zum 16.11.2014 in Betrieb ging, ein DFI-Anzeiger mit 
entsprechender Funktionalität bereitgestellt werden. 
Im NVP keine Änderung. 

14 DIPB Zusammenfassung: Neben der ausführlichen Darstellung der 
gesetzlichen Grundlagen und dem rechtlichen Stellenwert des 
NVPs wird im vorliegenden Entwurf auch auf die Notwendigkeit 
der Barrierefreiheit und teilweise auf deren Erfordernisse 
eingegangen. Wichtig sind in diesem Zusammenhang die PBefG-
Novelle und deren Zielvorgabe, dass bis zum Januar 2022 im 
ÖPNV eine vollständige Barrierefreiheit herzustellen ist sowie 
deren Zeitvorgaben anzugeben sind. Eventuelle Ausnahmen 
müssen im NVP definiert und begründet werden.  
Bei der 2. Fortschreibung fehlen die gesetzlich vorgeschriebenen 
Aussagen über zeitliche Vorgaben zur Umsetzung der noch nicht 
vorhandenen Barrierefreiheit.  Außerdem werden alle Vorgaben 
als „sollen“ und nicht als „müssen“ beschrieben, was eine große 
Unverbindlichkeit bedeutet. 
Begrüßt wird unter „7.2.2 Weiterentwicklung des bestehenden 
Netzes“ der Hinweis, dass nicht beabsichtigt ist, das 
Engagements des Landkreises für den öffentlichen Nahverkehr 
auch im Hinblick auf die steigenden Herausforderungen in Bezug  
auf Barrierefreiheit, zu reduzieren. 
Der vorliegende Entwurf des NVP ist um die genaue Darstellung 
der zeitlichen Vorgaben für die Umsetzung der genannten 
Maßnahmen zur Barrierefreiheit  zu ergänzen. Erst dadurch wird 

Zum Thema „Barrierefreiheit“ gemäß der PBefG-Novelle wird 
auf die Antworten 9 und 11 verwiesen. Der Landkreis wird in 
Abstimmung mit den Kommunen das Thema in den 
kommenden Jahren weiter vertiefen und präzisieren. Dabei 
kommt auch eine Teilfortschreibung des NVP im Hinblick auf 
das Zieljahr 2022 in Betracht. 
Im NVP keine Änderung. 
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der Nahverkehrsplan in dieser Hinsicht gemäß der gesetzlichen 
Vorgaben gesetzeskonform. 

Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) 
15 FSG Der Landesflughafen Stuttgart wird sich im Planungszeitraum der 

aktuellen Fortschreibung des NVP ES als Verkehrsdrehscheibe 
rasant weiterentwickeln.  
 
Im Januar 2016 wird das Stuttgart Airport Busterminal als wichtiger 
Knoten im nationalen und internationalen Fernbusverkehr in 
Betrieb gehen, die Stadtbahn U6 wird unter Beteiligung des 
Landkreises bis Ende 2018 bis zum Flughafen und der Messe 
verlängert  und der  Airportbahnhof  soll in 2021 ans Netz gehen. 
Auch die geplante Verlängerung der S-Bahn von Filderstadt-
Bernhausen nach Neuhausen bis Anfang 2019 ist dabei von hoher 
verkehrlicher Bedeutung. 
Der Landkreis Esslingen erhält über alle diese Vorhaben am 
Flughafen Stuttgart eine neue, herausragende Qualität in der 
Anbindung an das übergeordnete öffentliche Verkehrsnetz.  
Aus dem vorliegenden Bericht zum NVP ES ist für uns nicht 
eindeutig erkennbar, ob die vorgenannten Veränderungen des 
Verkehrsknotens Flughafen in der Gänze ihrer Wechselwirkungen 
im aktuellen NVP ES Berücksichtigung finden konnten. Sollte dies 
nicht der Fall sein, so bitten wir um nochmalige Prüfung, in wieweit 
insbesondere das ÖPNV-Busnetz auf den Fildern für die neuen 
Möglichkeiten am Flughafen noch optimiert werden könnte. 

In den Liniensteckbriefen (im NVP-Entwurf S. 139ff) der 
voraussichtlich von der Umstrukturierung des Busnetzes 
betroffenen Linien ist in der Kategorie „Voraussichtliche 
Änderungen gegenüber dem Fahrplan 2014“ (künftig 
„Hinweise“) ein entsprechender Passus nachzulesen. 
Detaillierte Planungen liegen derzeit allerdings noch nicht vor. 
Im NVP keine Änderung. 

16 FSG Mit  Blick auf die derzeit ca. 9.500 Beschäftigten am Standort  und 
die Selbstverpflichtung des Fairports zum nachhaltigen Handeln 
begrüßt die FSG die im NVP dargestellten, geplanten 
Veränderungen bei den Linien  36 und 806, die insbesondere für 
die ca. 1.000 Beschäftigten im Luftfrachtzentrum auf der 
Flughafensüdseite wesentliche Verbesserungen im ÖPNV-
Angebot bringen könnten, soweit  auch eine Taktverdichtung und 
eine eventuelle Ausdehnung der Bedienung auf den Samstag 
angedacht ist.     

Mit Eröffnung der Stadtbahnlinie U6 zum Flughafen und dem 
Übergang der Aufgabenträgerschaft für die Buslinie 36 auf 
den Landkreis wird sich die Notwendigkeit einer Neuordnung 
der Anbindung des Luftfrachtzentrums, die bisher von den 
Linien 36 und 806 gewährleistet wird, ergeben.  
Im NVP keine Änderung. 

17 FSG Unter dem Thema Expressbusse haben Sie Vorschläge für 
entsprechende Linien von Esslingen, Kirchheim  zum Flughafen 
bzw. von Kirchheim nach Göppingen im NVP hinterlegt. Wir bieten 
den neuen SAB als Haltestelle  für eine Linie Esslingen – 
Flughafen, wie auch Göppingen – Kirchheim – Flughafen 
ausdrücklich an. 

Auch der Landkreis würde begrüßen, wenn die neuen 
Expressbus-Linien, sowie der übrige Linienverkehr, den SAB 
anfahren. So könnten kurze Umsteigewege nicht nur zu den 
dortigen Schienenverkehrsmitteln, sondern auch von Bus zu 
Bus hergestellt werden.  
Im NVP keine Änderung. 

18 FSG Im NVP ES wird auch die kreisüberschreitende Linie X3 von 
Reutlingen über Filderstadt-Bernhausen zum Flughafen hinterlegt. 
Wir sind der Auffassung, dass diese Linie noch mehr zur 

Das Thema Tarif ist kein originäres Thema des NVP und wird 
deshalb hier nur in seinen Grundzügen dargestellt. Die 
vorgeschlagene Ausweitung des Naldo-Tarifs in den VVS-
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Entlastung der B27 auf dem Gebiet des Landkreises Esslingen 
beitragen könnte, wenn der tarifliche Verbund zumindest bis S-
Vaihingen, S-Plieningen/Hohenheim geboten würde. Auch wäre 
eine neue Haltestelle an der B27 am Anschluss  Walddorf-
Häslach/Bullenbank  für  Pendler eine interessante Möglichkeit  
auf den ÖV umzusteigen. 

Raum hinein wäre zudem vom dortigen Verbund federführend 
zu betreiben. Für die Haltestellenpolitik der Linie X3 wird auf 
den Landkreis Reutlingen als zuständiger Aufgabenträger 
verwiesen, an den diese Stellungnahme weitergeleitet wurde. 
Es wird aber auf die bestehende Haltestelle Gniebel Walddorf-
Metric hingewiesen, die sich nur 700 Meter von der genannten 
Anschlussstelle entfernt befindet. 
Im NVP keine Änderung. 

Kreisseniorenrat Esslingen 
19 KSR Esslingen Es kann festgestellt werden, dass der ÖPNV gut ausgebaut ist. Es 

ergeben sich wenige Schwachpunkte. 
In Kapitel 3.4 wird zu Recht auf den demographischen Wandel 
hingewiesen. Die Zielsetzung ist hier jedoch noch etwas konfus.  
Besondere Bedeutung kommt hier der Barrierefreiheit zu. An 
manchen Haltestellen – vor allem auch der S-Bahn – sind die 
Höhenunterschiede und die Abstände zwischen Bahnsteig und 
Wagen für Menschen mit altersbedingten körperlichen 
Beeinträchtigungen – und auch für Kinderwagen – unüberwindlich. 
Umso unverständlicher ist, dass die neuen S-Bahn-Wagen dieses 
technische Problem nicht beherrschen. Hier muss rasch 
nachgebessert werden. 

Für die S-Bahn Stuttgart ist der Verband Region Stuttgart 
(VRS), für den Regionalzugverkehr das Land Baden-
Württemberg Aufgabenträger. Der Nahverkehrsplan des 
Landkreises Esslingen hat für diese Verkehrssysteme keine 
Bindungswirkung und vertieft den beklagten Aspekt daher 
nicht. Beide Aufgabenträger setzen sich allerdings intensiv mit 
dem Thema Barrierefreiheit auseinander. Wegen der 
unterschiedlichen Anforderungen aus dem Personen- und 
Güterverkehr im Bereich der S-Bahn sowie der Vielzahl der 
eingesetzten Fahrzeugtypen im Regionalzugverkehr sind 
schnelle Lösungen hier jedoch nicht zu erwarten. 
Im NVP keine Änderung. 

20 KSR Esslingen Der Gestaltung von Haltstellen – Kapitel 4.1.7.2 – ist ein 
wichtiger Aspekt. Angestrebt und umgesetzt werden muss eine 
stärkere Verdichtung barrierefreier Bushaltstellen. Hier sind u.a. 
besonders die Schurwaldorte, das Stadtgebiet Esslingen und der 
Altkreis Nürtingen betroffen.  
Auch der Barrierefreiheit – mindestens jedoch der Barrierearmut - 
in den Transportmitteln ist ebenso Beachtung zu schenken. 
Eine größere Netzdichte bekommt vor allem im weniger 
verdichteten Bereich besondere Bedeutung zu. Oftmals fehlen am 
Wohnort Arztpraxen und Apotheken, sowie Einkaufsmöglichkeiten 
für den täglichen Bedarf. Besonders ältere Menschen sind jedoch 
auf eine gute gesundheitliche  Versorgung und erreichbare 
Einkaufsmöglichkeiten angewiesen, um den Verbleib in der 
angestammten Wohnumgebung möglichst lange zu ermöglichen. 
Hier muss ein mindestens stündliches Angebot an Werktagen und 
zweistündig an Sonntagen gewährleistet werden.  
Die ehrenamtlichen Initiativen für eine größere Netzdichte auf 
örtlicher Ebene (Bürgerbusse) sind durch Beratung und finanzielle 
Zuschüsse kräftig zu stützen.   

Auch der Landkreis strebt einen möglichst raschen Ausbau 
der Haltestelleninfrastruktur an, weshalb den Kommunen 
zumindest der Ausbau der in Abbildung 4.1 dargestellten 
Haltestellen empfohlen wird. Wegen der fehlenden 
Zuständigkeit des Landkreises (vgl. Nr. 11) kann der NVP 
diesen Ausbau jedoch nicht verbindlich steuern. 
Ebensowenig hat der NVP auf den zweifellos wichtigen 
Aspekt der Nahversorgung in den Kommunen Einfluss. 
Für den künftigen Angebotsumfang und die Netzdichte der 
Linienverkehre macht der NVP Mindestvorgaben, die in 
Anlage 4.2 dokumentiert sind. Für den Großteil des 
Kreisgebiets – je nach Ortsgröße – können die geforderten 
Takte damit erfüllt werden. Wie unter 4.1.2 nachzulesen ist, 
spricht sich auch der Landkreis für eine weitere Verdichtung 
der Netzdichte für die Einführung von Bürgerbussen aus. 
Im NVP keine Änderung. 

21 KSR Esslingen Oftmals findet man an den Fahrkartenautomaten ratlose 
Menschen – durchaus nicht nur Senioren. Durch eine gezielte 
Schulung, die bei den vielfältigen Seniorenorganisationen und 

Die Vertriebstechnik im ÖPNV ist derzeit einem starken 
Wandel unterworfen. Die herkömmlichen Papierfahrscheine 
werden zunehmend durch elektronische Tickets oder 
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-treffs angeboten werden sollen, kann der Zugang zum ÖPNV 
deutlich gefördert werden.  
Die Schulung vor Ort am Automaten könnte auch durch eine 
Volunteersprojekt organisiert werden.  
Durch Sonneneinstrahlung sind die Displays oft nicht lesbar. Es 
sind geeignetere Displays zu verwenden oder durch drehen lesbar 
zu machen. 
Die Tarife für Senioren haben sich in den letzten Jahren den 
Bedürfnissen durchaus angepasst. Hier muss auch in der Zukunft 
darauf geachtet werden, dass diese Angebote die Zielgruppe 
erreichen.  

Bezahlvorgänge via Handy abgelöst werden. Insoweit wird 
auch die Bedeutung von Ticketautomaten künftig tendenziell 
abnehmen. 
Der VVS, aber auch einzelne Verkehrsunternehmen bieten 
zudem regelmäßig oder auf Anfrage auch immer wieder 
Schulungen zur effektiven Bedienung von 
Fahrausweisautomaten an.  
Im NVP keine Änderung. 

22 KSR Esslingen Es wird darauf hingewiesen, dass es wenig Sinn macht, immer 
mehr Menschen auf den ÖPNV zu bringen, wenn die 
Kapazitätsgrenzen überschritten werden. Dies ist besonders im 
Abschnitt der S-Bahn zwischen Hauptbahnhof und Schwabstraße 
der Fall. Auch der Kreis Esslingen sollte dem VRS und dem Land 
deutlich machen, dass hier größere Investitionen nicht auf die 
lange Bank geschoben werden dürfen.  
Auch Fahrten in Hauptverkehrszeiten mit nur zwei Wagen darf es 
nicht geben. 

Der Verband Region Stuttgart als zuständiger Aufgabenträger 
passt hier regelmäßig das Angebot an. Neben einer 
fortschreitenden Ausweitung des Viertelstunden-Taktes 
werden auch zusätzliche Züge in der Hauptverkehrszeit als 
Langzüge (also mit drei Triebwagen) gefahren. Zum 
Fahrplanwechsel im Dezember 2014 werden weitere elf 
Fahrten der S-Bahn-Linie S1 in der Hauptverkehrszeit von 
Vollzügen (zwei Triebwagen) auf Langzüge (drei Triebwagen) 
umgestellt. 
Im NVP keine Änderung. 

Landkreis Böblingen 
23 Landkreis Böblingen Wir vertrauen darauf, dass der Verkehrs- und Tarifverbund 

Stuttgart GmbH als verknüpfendes Element die notwendigen 
Abstimmungen besonders hinsichtlich des 
Linienbündelungskonzepts vorgenommen hat.  

In den NVPe der Landkreise Böblingen und Esslingen werden 
keine Widersprüche gesehen.  

24 Landkreis Böblingen Auf Seite 141 wird auf die Option eingegangen, die Linie 35 ab 
Bonlanden weiter nach Waldenbuch statt nach Leinfelden zu 
führen. Diese Planung wird ausdrücklich begrüßt. Mit der SSB 
sollte zeitnah geklärt werden, ob eine solche Neukonzeption der 
Linie (insbesondere vor dem Hintergrund des ohnehin sehr dichten 
Busangebots zwischen Bonlanden, Echterdingen und Leinfelden) 
kostenneutral umgesetzt werden könnte. 

Eine kostenneutrale Umlenkung der Linie 35 in Richtung 
Waldenbuch ist leider nicht zu erwarten. Die denkbare 
Fortführung der Linie ab der Haltestelle Bonlanden Uhlberg 
entlang der Waldenbucher Straße bis Waldenbuch, würde ein 
Erschließungsdefizit im Süden von Plattenhardt nach sich 
ziehen. Darüber hinaus könnten Fahrgäste aus Leinfelden-
Echterdingen die Filderklinik und das Erlebnisbad Fildorado in 
Bonlanden nur noch sehr umwegig erreichen.  
Nichtsdestotrotz steht der Landkreis Esslingen dem Aufbau 
eines kreisübergreifenden Linienverkehrs von Waldenbuch 
nach Bernhausen aufgeschlossen gegenüber und ist für 
Gespräche über kommunale Initiativen offen. Nach 
derzeitigem Planungsstand müsste hierfür allerdings eine 
neue Linie eingerichtet werden. 

Landkreis Esslingen – Behindertenhilfe und Psychiatrieplanung 
25 Landratsamt Esslingen, 

Behindertenhilfe- und 
Es wird angeregt, die UN-BRK (Artikel 9, Transportmittel) im 
rechtlichen und organisatorischen Rahmen unter einem Titel 

Die Berücksichtigung der Belange von Menschen mit 
Einschränkungen wird durch den Verweis auf das BGG und 
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Psychiatrieplanung „Berücksichtigung von Belangen von Menschen mit 
Einschränkungen“ zu erwähnen, da sich für Menschen mit 
Behinderungen und auch für ältere Menschen im NVP besondere 
Anforderungen stellen.  
Das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(L-BGG) wird aktuell seitens des Landes neu gefasst. Es ist eine 
bessere Durchsetzung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen beabsichtigt. Ein Hinweis auf die beabsichtigte 
gesetzliche Neufassung erscheint sachgerecht (S.9). 
Die Barrierefreiheit sollte mehr über körperliche Behinderungen 
hinaus betrachtet werden (S. 51, 62). Menschen mit 
Sehbehinderung (z.B. Bodenindikatoren) oder Gehörlose 
(akustische Signale optisch ergänzen) benötigen andere 
Anforderungen an Barrierefreiheit als Rollstuhlfahrer. Um eine 
umfassenden Barrierefreiheit zu ermöglichen, sollten diese 
Erfordernisse wie in den Fahrzeugen (S.119) auch an den 
Haltestellen verstärkt berücksichtigt werden.  

das L-BGG als ausreichend angesehen.  
Unter 1.2.3 wird am Ende des Absatzes zum L-BGG 
folgender Passus ergänzt: „Das Gesetz zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen (L-BGG) wird aktuell 
seitens des Landes neu gefasst. Es ist eine bessere 
Durchsetzung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen beabsichtigt.“ 
Durch die folgende Formulierung auf S. 63 des NVP-Entwurfs 
kommt beispielhaft zum Ausdruck, dass auch bei der 
Haltestellenausstattung nicht ausschließlich Menschen mit 
körperlicher Behinderung bedacht wurden: „Bei der 
Ausstattung von Schienenhaltestellen sind taktile 
Orientierungshilfen, ein Witterungsschutz mit 
Sitzgelegenheiten sowie Informationseinrichtungen nach VVS-
Empfehlung obligatorisch.“ Der Umstand, dass zur 
Haltestellenausstattung weniger umfassende Vorgaben 
gemacht wurden, leitet sich aus dem Regelungsgehalt des 
NVP ab: Während Vorgaben für den Fahrzeugeinsatz künftig 
für verbindlich sein werden, fällt die Haltestellenausstattung 
meist in kommunale Baulast. Hier hat der NVP nur 
empfehlenden Charakter. 

Landkreis Esslingen – Forstamt 
26 Landratsamt Esslingen, 

Forstamt 
Aus forstfachlicher Sicht sind keine erheblichen 
Umweltauswirkungen zu erwarten.  

Im NVP keine Änderung. 
 

Landkreis Esslingen – Gewerbeaufsichtsamt 
27 Landratsamt Esslingen, 

Gewerbeaufsichtsamt 
 

Nach § 14b Abs. 4 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) ist für das Vorhaben "2. Fortschreibung des 
Nahverkehrsplans für den Landkreis Esslingen" im Rahmen der 
Vorprüfung des Einzelfalls zu ermitteln, ob das Vorhaben 
voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen hat. Dabei 
beschränkt sich im vorliegenden Fall die Vorprüfung gemäß § 14b 
Abs. 2 UVPG auf die Verkehrsvorhaben des Schienenverkehrs 
nach den Nummern 14.10 und 14.11 der Anlage 1 zum UVPG 
und erfolgt unter Anwendung der Kriterien der Anlage 4 zum 
UVPG. Von dem Ergebnis der Vorprüfung im Einzelfall hängt es 
ab, ob für das Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer 
Strategischen Umweltverträglichkeitsprüfung (SUV) besteht. 
Immissionsschutzrechtlich sind für die Ermittlung der 
Umweltauswirkungen die von den Bahnstrecken verursachten 
Immissionen von Lärm, Luftverunreinigungen (insbesondere 
Geruch), Erschütterungen, Licht, Wärme und elektromagnetischer 
Strahlung zu betrachten. 
Folgende Verkehrsvorhaben des Schienenverkehrs sind im Sinne 

Den Feststellungen wird zugestimmt. 
Im NVP keine Änderung. 
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des§ 14b Abs. 2 UVPG i.V.m. Anlage 1 zum UVPG 
umweltrelevant: 
• Neubau der Stadtbahnstrecke Leintelden Bf – Echterdingen -

Hinterhof 
• Neubau der Stadtbahnstrecke Stuttgart – Fasanenhof - 

Flughafen/Messe 
• Neubau der Stadtbahnstrecke Nellingen - Esslingen 
• Neubau der S-Bahn-Strecke Filderstadt - Bernhausen - 

Neuhausen (F) 
Der Neubau der Stadtbahnstrecken ist mit der Emission von Lärm 
und Erschütterungen verbunden. Es wird davon ausgegangen, 
dass im Rahmen der noch durchzuführenden Planfeststellungs-
verfahren die Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlich 
vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte konkretisiert werden, so 
dass erhebliche Umweltauswirkungen durch die 
vorhabensbedingten Emissionen von Lärm und Erschütterungen 
nicht zu erwarten sind. Ebenfalls sind erhebliche 
Umweltauswirkungen durch die Immission von 
Luftverunreinigungen, Licht, Wärme und elektromagnetische 
Strahlung aufgrund deren geringer Intensität bzw. begrenzter 
Reichweite nicht zu erwarten. 
Somit ergeben sich aus immissionsschutzrechtlicher Sicht für das 
o.g. Vorhaben voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen. 

Landkreis Esslingen – Kreiskliniken 
28 Landratsamt Esslingen, 

Kreiskliniken 
Die für die Kreiskliniken relevanten Buslinien 131, 166 und 161 
wurden überprüft. Wünsche oder Anregungen gibt es nicht. Somit wird 
seitens der Kreiskliniken kein Änderungsbedarf gesehen. 

Im NVP keine Änderung. 
 

Landkreis Esslingen – Naturschutz und Naherholung 
29 Landratsamt Esslingen, 

Naturschutz und Naherholung  
Es bestehen zur 2. Fortschreibung des NVPs für den Landkreis 
Esslingen keine Anregungen. Im Vergleich zur 1. Fortschreibung sind 
darin keine neuen umweltrelevanten Maßnahmenvorschläge 
enthalten, die eine SUP-Pflicht auslösen würden. 

Im NVP keine Änderung. 
 

Landkreis Esslingen – Straßenbauamt 
30 Landratsamt Esslingen, 

Straßenbauamt 
 

Wenn es sich im Rahmen der weiteren Ausarbeitung des NVPs 
aufgrund der Äußerungen der Kommunen und der verschiedenen 
Verkehrsunternehmen zeigen sollte, dass beispielsweise neben 
Änderungen der Zahl der Fahrtenpaare auch an bauliche 
Maßnahmen, wie etwa den Bau von weiteren Bushaltestellen und 
Busbeschleunigungsspuren im Zuge von klassifizierten Straßen 
zur Verbesserun der ÖPNV-Angebotes gedacht wird, wird darum 
gebeten, das Straßenbauamt hierüber zu informieren. 

Sobald sich Planungsideen, die einen Ausbau der 
Infrastruktur klassifizierter Straßen betreffen, konkretisieren, 
wird das Straßenbauamt informiert. 
Im NVP keine Änderung. 

31 Landratsamt Esslingen, Darüber hinaus würde das Straßenbauamt es begrüßen, wenn im Entsprechende Zielvorstellungen sind in Kapitel 4.1.7.3 
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Straßenbauamt 
 

Rahmen der Ausarbeitung des aktuellen Nahverkehrsplanes auch 
weitergehende Überlegungen hinsichtlich einer Vernetzung der 
wichtigen überörtlichen Radwegverbindungen im Landkreis mit 
den Einrichtungen des ÖPNV angestellt würden. So sollten an den 
Bahnstationen zum Beispiel abschließbare Fahrradboxen bzw. 
Umkleidemöglichkeiten für die Radfahrer, wie zum Beispiel in 
Kirchheim unter Teck vorgesehen werden. Außerdem wird 
angeregt, das Angebot von Leihfahrradanbietern in den VVS-Tarif 
mit einzubeziehen. 

bereits enthalten. Weitergehende Überlegungen im Sinne von 
konkreten ortsspezifischen Maßnahmenvorschlägen konnten 
allerdings nicht in den NVP eingearbeitet werden. Bei der 
Frage, wie (mit oder ohne Umkleidemöglichkeit) und wo 
solche Projekte umgesetzt werden, wird auf die 
Eigenverantwortung der Kommunen gesetzt. 
Eine weitere Zusammenführung der Vertriebs- und 
Tarifsysteme des klassischen ÖPNV mit Fahrrad- und 
Autoverleihsystemen wird vom VVS angestrebt. Hierbei 
konnten beispielsweise durch die Einführung des VVS-
Mobilpasses auch bereits Erfolge erzielt werden. 
Im NVP keine Änderung. 

Landkreis Esslingen – Verkehrsbehörde 
32 Landratsamt Esslingen, 

Verkehrsbehörde 
 

In Kapitel 4.1.7.2 ist die Gestaltung von Haltestellen erläutert.  
Die fußläufige Erreichbarkeit der Haltestellen sollte zumindest im 
Nahbereich so gestaltet sein, dass auch verkehrsschwächere 
Personen die Haltestellen über gesicherte Wege erreichen 
können. Insbesondere Querungen von Hauptverkehrsstraßen mit 
hohem Verkehrsaufkommen sollten in vertretbarem Abstand zu 
den Haltestellen vorhanden sein. 
In der gegebenen Zeit können nicht alle möglichen sicherheits-
relevanten Aspekte z.B. an den Haltestellen geprüft werden.  
Sofern es in Einzelfällen zu Problemen oder Fragen kommt ist die 
Behörde gerne bereit, entsprechende Überprüfungen z.B. im 
Rahmen von Verkehrsschauen durchzuführen.  

Der Hinweis auf eine gute Erreichbarkeit von Haltestellen aus 
dem Wegenetz ist bereits in Kapitel 4.1.7.2 enthalten, 
Querungshilfen auf Hauptverkehrsstraßen sind bei der 
Einrichtung von Haltestellen maßgebend. Daher soll in Kapitel 
4.1.7.2 folgender Passus eingearbeitet werden: 
„…ausgestattet sein. Querungen von 
Hauptverkehrsstraßen mit hohem Verkehrsaufkommen 
sollten in vertretbarem Abstand zu den Haltestellen 
vorhanden sein. Haltestellen sollten darüber hinaus 
mindestens über die im Verbundgebiet… “  
 

Landkreis Esslingen – Flurneuordnung 
33 Landratsamt Esslingen, 

Flurneuordnung 
 

Aus der Sicht der Flurneuordnung bestehen gegenüber dem NVP 
keine Einwendungen, da es sich mehr um verkehrstechnische 
Fragen handelt und nicht um Probleme der Bodenordnung. 
Umweltrelevante Aspekte sind hierbei ohnehin von den jeweiligen 
Fachbehörden und Verbänden zu prüfen.  

Im NVP keine Änderung. 
 

Landkreis Esslingen – Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
34 Landratsamt Esslingen, 

Wasserwirtschaft und 
Bodenschutz 

Zur strategischen Umweltprüfung bringt das Amt für 
Wasserwirtschaft und Bodenschutz keine Anregungen vor. 

Im NVP keine Änderung. 
 

Landkreis Göppingen 
35 Landkreis Göppingen Aus unserer Sicht sind die Verbindungen in den Landkreis 

Göppingen, hier vor allem im Bereich des Voralbraumes, 
unzureichend berücksichtigt. 
Der Landkreis Göppingen erarbeitet zurzeit ebenfalls einen NVP. 
Dabei ist eine bessere Anbindung an die Städte Kirchheim und 
Weilheim sowie die Gemeinde Ohmden aus dem Voralbraum 
kommend, hier im besonderen Bad Boll, angedacht. Dies kann 

Die Planungen des Landkreises Göppingen wurden in den 
NVP aufgenommen. Im Liniensteckbrief der Linie 165 wurde 
unter „Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem Fahrplan 
2014“ als zusätzlicher Spiegelstrich vermerkt:  
„Der Landkreis Göppingen plant eine direkte Busverbindung 
von Bad Boll über Ohmden nach Kirchheim (T). In 
Abstimmung mit dem Landkreis Göppingen könnte diese 
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unter anderem durch optimierte Anschlüsse in Weilheim erreicht 
werden. Darüber hinaus soll nach jetzigem Stand eine zusätzliche 
Linie von Bad Boll über Ohmden nach Kirchheim in den NVP des 
Landkreises Göppingen aufgenommen werden.  
 
 

durch eine Weiterführung der Linie 165 nach Bad Boll 
umgesetzt werden.“ 
Im Liniensteckbrief der Linien 173/175 und 174 wurde unter 
„Voraussichtliche Änderungen gegenüber dem Fahrplan 
2014“ als zusätzlicher Spiegelstrich vermerkt:  „Der Landkreis 
Göppingen plant eine direkte Busverbindung von Bad Boll 
nach Weilheim (T). Wenn diese Busverbindung zur 
Umsetzung kommt, sollen die aus Richtung Bad Boll 
kommenden Fahrgäste nach Möglichkeit in Weilheim (T) 
Anschluss zu den Bussen der Linie 173/175 oder 174 nach 
Kirchheim (T) erhalten.“ 

Landkreis Reutlingen 
36 Landkreis Reutlingen Nach Rücksprache mit dem zuständigen Bearbeiter des  

NVPs beim VVS wurden bei der Ermittlung des Basisangebots 
bei die Kreisgrenzen überschreitenden Linien die 
Einwohnerzahlen der Orte im Nachbarlandkreis sowie die 
Fahrgastnachfrage auf dem Streckenabschnitt zwischen der 
letzten Gemeinde im Landkreis Esslingen und dem Endpunkt der 
Linie im jeweiligen Nachbarlandkreis grundsätzlich nicht 
berücksichtigt.  
Besonders stark wirkt sich dies bei der Linie 197 aus, bei der das 
Basisangebot auf dem Streckenabschnitt Neckartenzlingen - 
Bempflingen im Vergleich zum Status Quo von 19 Fahrtenpaaren 
montags bis freitags und 8 Fahrtenpaaren am Samstag auf nur 
noch 11 Fahrtenpaare montags bis freitags reduziert werden soll. 
Der Landkreis hält diese Vorgehensweise für methodisch 
fragwürdig. Unseres Erachtens sollten bei diesen Linien die 
Einwohnerzahlen der Kommunen in den Nachbarlandkreisen 
sowie die dortige Fahrgastnachfrage entsprechend berücksichtigt 
werden. 

Der Landkreis Esslingen hat bewusst Faktoren jenseits der 
Kreisgrenze ausgeblendet, da ein erhöhtes Angebot aufgrund 
von Fahrgastpotentialen im Nachbarlandkreis nicht einseitig 
vom Landkreis Esslingen garantiert werden kann. Unter der 
Maßgabe, dass sich der Landkreis Reutlingen – soweit 
notwendig - angemessen an der Finanzierung der Linie 197 
beteiligt, ist der Landkreis Esslingen aber gerne bereit, sich in 
seinen Gremien für die Mitfinanzierung eines Angebots 
einzusetzen, das auch die Fahrgastpotentiale aus dem 
Landkreis Reutlingen berücksichtigt. 
Eine Entscheidung über die zukünftige Finanzierung des 
Busverkehrs wird der Kreistag parallel zur NVP-
Fortschreibung, aber außerhalb des NVP treffen. 
Im NVP keine Änderung. 

37 Landkreis Reutlingen In den Erläuterungen zu den Muster-Liniensteckbriefen wird  
ausgeführt, dass bei den die Kreisgrenzen überschreitenden 
Linien vor der Vergabe mit dem jeweiligen Nachbarlandkreis über 
das zur Vergabe anstehende Angebotsvolumen verhandelt wird. 
Es wird darum gebeten, dass diese Verhandlungen so rechtzeitig 
geführt werden, dass die betroffenen Gemeinden im Landkreis 
Reutlingen eingebunden werden können. Dessen ungeachtet wird 
davon ausgegangen, dass bei denjenigen die Kreisgrenzen 
überschreitenden Buslinien, die den Landkreis Reutlingen 
betreffen, das bisherige Fahrtenangebot eigenwirtschaftlich 
erbracht wird, so dass allein zur Aufrechterhaltung des Status Quo 
ein finanzielles Engagement des Landkreises Reutlingen sowie 
der Gemeinden im Landkreis Reutlingen nicht notwendig sein 
wird. 

Sofern die Annahme des Landkreises Reutlingen zutreffend 
ist und die entsprechenden Linienverkehre eigenwirtschaftlich 
gefahren werden können, ist eine Weiterführung des Status 
quo-Verkehrs möglich.  
Im NVP keine Änderung. 
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38 Landkreis Reutlingen Die Gemeinde Grafenberg wünscht eine direkte Anbindung an 

den Bahnhof Bempflingen. Dies könnte durch eine Aufwertung 
der Linie 187, die bereits bislang im Schülerverkehr die Relation 
Neckartenzlingen - Bempflingen - Grafenberg bedient, realisiert 
werden. Es wird daher angeregt, auf dem Streckenabschnitt 
Neckartenzlingen - Bempflingen - Kleinbettlingen ein Basisangebot 
vorzusehen, das dann gegebenenfalls bis Grafenberg ausgedehnt 
werden kann. 

Für die Anbindung von Kleinbettlingen wurde im Korridor 
der Linie 187 ein Basisangebot im Abschnitt 
Bempflingen-Kleinbettlingen definiert. Im Liniensteckbrief 
der Linie 187 wurde allerdings auch die Option einer 
Verlängerung über Kleinbettlingen hinaus nach Grafenberg 
offen gelassen. 
 

39 Landkreis Reutlingen Da auf den Relationen Metzingen - Riederich - Bempflingen -  
Kleinbettlingen sowie Metzingen - Kohlberg jeweils Anmelde-
Linienverkehre vorhanden sind, sollten bei den Liniensteckbriefen 
der Linien 197 und 199 die Eintragungen in der Zeile 
„Ergänzender Anrufverkehr“ entsprechend angepasst werden. 

Die empfohlenen Änderungen wurden vorgenommen. 

Landkreis Tübingen 
40 Landkreis Tübingen Zwischen den Landkreisen Esslingen und Tübingen bestehen nur 

auf einer Achse starke Verkehrsbeziehungen, die eine vertiefte 
Abstimmung zwischen den Landkreisen notwendig machen, da 
sich Aussagen im Esslinger Nahverkehrsplan (NVP) auch auf den 
NVP Tübingen auswirken können. 
 

Am 29. Juli 2014 fand beim Verkehrs- und Tarifverbund 
Stuttgart (VVS) ein erstes Gespräch zur Klärung der 
dargestellten offenen Punkte statt. Das definierte 
Basisangebot und dessen Verhältnis zu Status quo wurden 
erläutert. Das Basisangebot wurde als Mindeststandard nach 
VVS-weit einheitlichen Maßstäben unter Einbeziehung von 
Aspekten der Erschließung und der Nachfrage entwickelt und 
kann daher nicht ohne weiteres angepasst werden. 
 
Wie der Landkreis Tübingen sind aber auch die Landkreise 
Böblingen und Esslingen bestrebt, mindestens das heutige 
(vielfach über das Basisangebot hinaus gehende) Angebot zu 
erhalten. Im Rahmen der anstehenden Vergaben werden die 
Anforderungen an das Angebot der genannten Linien mit den 
Beteiligten konkretisiert. Die Gefahr, dass 
eigenwirtschaftliche Genehmigungsanträge auf den 
reduzierten Basisangebots-Verkehr erfolgreich sein 
könnten, wird dadurch begegnet, dass das Basisangebot 
nicht mehr mit dem Begriff der „Ausreichenden 
Verkehrsbedienung“ gleichgesetzt wird. In einem neuen 
Kapitel 6.2 wird erläutert, dass die Ausreichende 
Verkehrsbedienung auch über das Basisangebot hinaus 
gehen kann. Die Beseitigung von Taktlücken liegt generell 
auch im Interesse des Landkreises Esslingen und wird auch 
bezüglich der schnellen Fahrten der Linie 828 vom Landkreis 
unterstützt. Vorrangig wäre hier zu prüfen, ob nicht im 
Rahmen der bestehenden Bedienungsdichte Funktionen neu 
aufgeteilt werden könnten. 
 
 

  Linien 826/86 und 828 
Die in den Landkreisen Böblingen, Esslingen, Tübingen und in der 
Landeshauptstadt Stuttgart verkehrenden Linien 826/86 / 828 sind 
nur im NVP BB im Bündel 9 gebündelt, in den NVP ES und TÜ 
sind sie bündelfrei. Es erscheint sachgerecht, dass ein Landkreis 
als Aufgabenträger (AT) die Federführung (= Bündelung dieser 
Linien) übernimmt, allerdings sollten die Aussagen aller 
betroffenen AT zu den Linien in ihren NVP deckungsgleich sein. 
Der NVP TÜ weicht von den Entwürfen aus BB und ES ab, von 
Stgt liegt hier nichts vor. Es ist denkbar, den NVP TÜ mit dem Ziel 
fortzuschreiben, dass alle NVP auch im Wortlaut übereinstimmen. 
Um hier zusammen zu kommen sind Abstimmungsgespräche der 
vier betroffenen AT vor Verabschiedung des NVP im Kreistag 
Esslingen (und Böblingen) sinnvoll, zumal sich auch noch 
Unklarheiten auftun: 
Das Basisangebot im Liniensteckbrief der Linie 828 fällt erheblich 
gegenüber dem Status quo zurück. Unabhängig davon, dass sich 
dem LK TÜ die Ermittlung der Zahlen noch nicht erschließt, sowie 
die Zuordnung von Fahrten zu den einzelnen Linien im Detail, 
könnte hiermit für eigenwirtschaftliche Genehmigungsanträge ein 
Weg eröffnet werden, das bestehende Angebot zurückzubauen, 
was sicherlich von keinem der AT gewünscht wird. Weiterhin 
können reduzierte Anforderungen in den Landkreisen BB und ES 
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auch die noch zu verhandelnden Anforderungen („w. v.“) im 
Abschnitt Waldenbuch Postamt – Tübingen Hbf dergestalt 
präjudizieren, dass diese zwangsläufig unter dem Niveau des 
heutigen Angebot zu liegen kommen, was aber dem Tübinger 
NVP widerspricht. 
Aus verkehrsplanerischer Sicht des Landkreises Tübingen ist 
wünschenswert, die Vertaktung des Airportsprinters zu 
verbessern: Aktuell weisen die montags bis freitags grundsätzlich 
im Stundentakt verkehrenden Schnellverbindungen vom/zum 
Flughafen einzelne Taktlücken auf, die beseitigt werden sollten. 
Zudem wird angeregt, die Vertaktung der Schnellbusse in den 
Hauptverkehrszeiten auf einen 30-Minuten-Takt zu verdichten, um 
die ÖPNV-Attraktivität im Berufsverkehr zu erhöhen. 
Eine in diesem Punkt gleichlautende Stellungnahme wurde auch 
dem Landkreis Böblingen übermittelt. 

41 Landkreis Tübingen Themenblock Tarif 
Im Gelegenheitsverkehr findet auch der naldo-Tarif auf den Linien 
826/828 Anwendung. Dieser bereits heute bestehende tarifliche 
Übergangsbereich zwischen den Landkreisen Esslingen und 
Tübingen sollte, neben den weiteren Verbundüberschneidungen 
zwischen den Landkreisen Reutlingen und Esslingen (diese mit 
vollem Fahrscheinsortimentangebot) im Nahverkehrsplan 
dokumentiert und gewürdigt werden. Die Darstellung bietet sich an 
auf S. 36 „Kap. 2.3.3 Der Tarif“ (Analyse) und S. 77 „Kap. 4.2.5 
Tarif“ (Ziele). 
Im NVP Tübingen ist in Bezug auf den VVS folgendes Ziel 
definiert: „Weiterentwicklung der tariflichen Übergangsregelungen 
zum VVS (z.B. Metropolticket, Vereinheitlichung der Regelungen 
im bestehenden Überlappungsbereich naldo/VVS).“ In der 
eingangs vorgeschlagenen gemeinsamen Besprechung mit dem 
Landkreis Böblingen könnte auch ausgelotet werden, inwieweit in 
allen Nahverkehrsplänen gleichlautende Formulierungen zum Tarif 
auf den Linien 826/828 aufgenommen werden können. 

Aufgrund der Verbundstruktur kann der Landkreis allerdings 
keine eigenen tariflichen Ziele verfolgen, sondern lediglich 
Weiterentwicklungen durch den VVS anstoßen. Im NVP wird 
das Thema Tarif deshalb bewusst nur kurz und relativ 
allgemein dargestellt. 
Im NVP keine Änderung. 

Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg  mbH (NVBW) 
42 NVBW Berücksichtigung des Fuß- und Radverkehrs sowie des 

Carsharings: Durch die Einbeziehung von Aussagen aus 
übergeordneten Planwerken (Landesentwicklungsplan von 2002, 
Generalverkehrsplan (GVP) von 2010, Regionalverkehrsplan von 
2001) sind aus Sicht der NVBW solide Grundlagen für eine 
umfassende Analyse und fundierte Aussagen gelegt. Der Verweis 
auf verwandte Programme, Konzepte und Planungen (etwa auf 
das Ausbauprogramm zu Fahrrad-Abstellanlangen) zeigt, dass die 
verschiedenen vorhandenen Planwerke aufeinander aufbauen und 
eine entsprechende Berücksichtigung stattfindet. Zusätzlich sollte 

Im Vergleich zum bisherigen NVP sind im jetzigen 
Fortschreibungsentwurf die Fortbewegungsmittel des 
Umweltverbunds deutlich stärker berücksichtigt 
(Radwegenetz, kollektivierter Individualverkehr, intermodale 
Verknüpfungen, …). Tatsächlich ist der Wirkungsbereich des 
NVP jedoch auf das PBefG und die auf dieser Basis 
durchzuführenden Genehmigungs- und Vergabeverfahren 
begrenzt. Im Focus stehen deshalb der Busverkehr im 
Landkreis und das zugehörige Fahrplanangebot. 
Insbesondere Anlagen in kommunaler Baulast sind über den 
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auf das Radverkehrskonzept des Landkreises Bezug genommen 
werden, sofern ein solches im Landkreis Esslingen vorhanden ist 
sowie auf das Radverkehrskonzept des Verbands Region Stuttgart 
und auf das RadNETZ Baden-Württemberg. 
Im Hinblick auf die Verknüpfung der Verkehrsträger des 
Umweltverbundes und seiner Förderung kommt die NVBW zu 
folgendem Ergebnis: Grundsätzlich sind die Belange des 
Umweltverbundes in der vorhandenen Entwurfsfassung der 2. 
Fortschreibung des NVPs des Landkreises Esslingen in 
ausreichendem Maße berücksichtigt. Beispielsweise durch die 
Teilkapitel zum regional bedeutsamen Radwegenetz, zum 
kollektiven Individualverkehr, zur intermodalen Verknüpfung und 
zum regionalen Verkehrsmanagement hebt sich das vorliegende 
Dokument in positiver Weise von anderen NVPen ab. Es wird 
begrüßt, dass das Carsharing Erwähnung findet. Im Kap. 2.2.4 
scheint jedoch die Aufzählung der Städte, in denen der Anbieter 
Stadtmobil Carsharing-Fahrzeuge bereitstellt, zu fehlen. Durch die 
Bündelung wichtiger Inhalte zum Umweltverbund in eigenen 
Teilkapiteln fällt dessen Berücksichtigung bereits im 
Inhaltsverzeichnis auf. 

NVP nicht steuerbar. 
 
Daher wäre auch eine breitere Aufbereitung des Themas 
Radverkehr letztlich ohne Wirkung. Informationen zu 
Einrichtungen und Regelungen zur Förderung der 
Intermodalität sind bereits auf der Homepage des Verbunds 
(www.vvs.de) zu finden. 
 
Die Aufzählung der Städte, in denen der Carsharing-Anbieter 
Stadtmobil Carsharing-Fahrzeuge bereitstellt, wird nicht als 
elementar für den NVP angesehen. 
 
Im NVP keine Änderung. 

43 NVBW Fußverkehr: Ein bedeutender Anteil der Reisezeit wird nicht in 
den Nahverkehrsmitteln verbracht, sondern auf den Wegen zu und 
von den Haltestellen und an den Haltestellen selbst, wobei die Zu- 
und Abgangswege häufig zu Fuß zurückgelegt werden. Folglich 
hat die Erreichbarkeit der Haltestellen zu Fuß einen 
entscheidenden Einfluss auf die Attraktivität des ÖPNV. Diesen 
Sachverhalt spricht der NVP des Landkreises Esslingen in Kap. 
4.1.4 (S. 56) zwar an, mit seiner Ankündigung einer „attraktiven 
Gestaltung der Zu- und Abgangswege“ bleibt er im Bereich des 
Fußverkehrs allerdings sehr vage. Hier sollten konkrete 
Maßnahmen benannt werden, die zur Verbesserung der 
Erreichbarkeit der Haltestellen für Fußgängerinnen und Fußgänger 
beitragen. Exemplarisch seien Merkmale genannt wie eine sichere 
und direkte Wegeführung zur Haltestelle aus allen Richtungen, 
sichere und komfortable Querungsstellen und Ampelschaltungen 
mit rascher Reaktionszeit, ausreichend dimensionierte Fußwege in 
gutem Zustand, eine möglichst hohe Aufenthaltsqualität im 
öffentlichen Raum, soziale Sicherheit und Wegweisung, sofern die 
Maßnahmen im Einflussbereich des Nahverkehrsplanes liegen.  
Die Länge des Fußwegs zur Haltestelle ist für viele Menschen 
ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des Verkehrsmittels. 
Entfernungen über 300 m sind daher nach Möglichkeit zu 
vermeiden. Dies gilt in erster Linie für den Bus, denn für die 
Nutzung von Verkehrsmitteln höherer Bedeutung (z.B. S-Bahn) 

Zur Ausstattung von Haltestellen sind im NVP an weiteren 
Stellen Vorgaben bzw. Ziele formuliert. Hierzu wird auf die 
Kapitel 4.1.3, 4.1.7.2 und 6.2.3 verwiesen. Im Übrigen gilt 
auch hier, dass der Landkreis nicht über den NVP auf die 
kommunalen Baulastträger einwirken kann. 
 
Wie unter 4.1.2 nachzulesen ist, spricht sich auch der 
Landkreis für eine weitere Verdichtung der Netzdichte für die 
Einführung von Bürgerbussen aus. 
 
Im NVP keine Änderung. 

http://www.vvs.de/
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werden auch längere Fußwege zur Haltestelle toleriert. Angesichts 
der Siedlungsstruktur im Landkreis Esslingen ist es verständlich, 
dass sich mit vertretbarem Mitteleinsatz nicht flächendeckend eine 
Maximalentfernung von 300 m zur nächsten Bushaltestelle 
realisieren lässt. Die Aufweitung der empfohlenen Maximalwerte 
für die Einzugsbereiche von Bushaltestellen auf 500 m ist daher 
nachvollziehbar (vgl. Kap. 4.2.1, S. 68). Dass dennoch gewisse 
ÖPNV-Erschließungsdefizite mit längeren Fußwegen zur nächsten 
Bushaltestelle bestehen bleiben, zeigt Tab. 5.1 (S. 99). 
Möglicherweise können hier innovative Bedienformen zum Einsatz 
kommen oder eine entsprechend komfortable Fahrradinfrastruktur 
macht die An- und Abfahrt per Rad attraktiv. 

44 NVBW Radverkehr: Im Kap. 2.2.2 (Regional bedeutsames 
Radwegenetz/RadNETZ Baden-Württemberg) wird angeregt, 
durchgängig die abgestimmte und anerkannte Schreibweise 
„Neckartal-Radweg“ zu verwenden. Zudem wird empfohlen, zu 
prüfen, ob die weiteren im Landkreis Esslingen verlaufenden 
Landesradfernwege Hohenzollern-Radweg, Alb-Neckar-Weg und 
Schwäbischer-Alb-Radweg bei den Radverkehrsverbindungen zu 
benennen sind. 
Genauer ausgeführt werden sollten u. E. jedoch noch einige 
konkrete Zielsetzungen bezüglich der Stärkung des 
Umweltverbundes sowie Strategien, wie diese erreicht werden 
können. Die Basis für eine attraktive und optimierte Verknüpfung 
(insbesondere durch Bike & Ride) und der Stärkung des 
Umweltverbundes erscheint gelegt. Nur in Kombination mit 
weiteren Verkehrsmitteln des Umweltverbundes kann der ÖPNV 
eine attraktive Alternative zum privaten PKW darstellen – gerade 
auch in Räumen und zu Zeiten mit geringem ÖPNV-Angebot und 
vor dem Hintergrund zunehmend komplexer Wegebeziehungen 
und Wegeketten. 
Offen bleiben beispielsweise die Ausstattung von (stärker 
nachgefragten) Bushaltestellen mit Fahrradabstellanlagen 
bzw. Planungen hierzu sowie der Umgang mit vollständig belegten 
B+R-Anlagen (z. B. Strategien zum Ausbau, regelmäßige Kontrolle 
auf herrenlose Räder bzw. sog. „Schotträder“). Sofern dies nicht in 
einem der Planwerke, auf die verwiesen wird, beinhaltet ist, regen 
wir in diesem Punkt eine Prüfung und ggf. Ergänzung an. 
Grundsätzlich erachten wir eine systematische Zielsetzung 
bezüglich der Ausstattung von Haltestellen mit B+R-Anlagen als 
wichtig und bitten um Ergänzung, z. B. durch Ist- und Zielangabe 
von Art der B+R-Anlage (überdachte Abstellanlage, 
Fahrradkleingarage, Fahrradstation) und Anzahl der Stellplätze je 
Haltestellentyp.  

Da der NVP im Bezug auf das Radwegenetz keinen 
Regelungsgehalt hat, wurde dieses Kapitel bewusst kurz 
gehalten und auf den gültigen Regionalverkehrsplan von 2001 
abgestimmt. 
 
Fahrradabstellanlagen, Pedelecs und weitere Inhalte zur 
Verknüpfung des klassischen ÖPNV mit weitergehenden 
Mobilitätsformen werden unter 4.1.7.3 thematisiert. Die 
Erarbeitung weitergehender Konzeptionen wurde im NVP, der 
primär ein Rechtsinstrument im Rahmen von 
Liniengenehmigungsverfahren nach dem PBefG darstellt, für 
nicht für zwingend notwendig erachtet. 
 
Eine verbundweit einheitliche Regelung zur 
Fahrradmitnahme wird als Zielsetzung in den NVP 
aufgenommen. Hierfür wird das Kapitel 4.1.7.3 
entsprechend erweitert.  
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Es werden Aussagen zum Themenkomplex Fahrradmitnahme 
in Bahn, S-Bahn und Bussen vermisst. Es wird zudem angemerkt, 
dass insbesondere die Fahrradmitnahme im Bus noch deutlich 
verbessert bzw. überhaupt ermöglicht werden sollte. In den 
Fahrzeugen sollten Mehrzweckflächen nach Möglichkeit nicht nur 
für Rollstühle/Rollatoren und Kinderwagen angeboten werden, 
sondern auch für Fahrräder. Damit wäre auch ein entsprechender 
Nutzen für andere Zwecke (z.B. mögliche Beförderung von zwei 
nebeneinander stehenden Kinderwagen) gegeben. 
Deutlicher werden könnte die Übertragung der allgemeinen und 
übergeordneten Aussagen auf die konkret vor Ort im Landkreis 
Esslingen herrschende Situation. Dazu sollten etwa explizit 
Kennzahlen (z. B. Modal Split) sowie Ist- bzw. prognostizierte und 
wünschenswerte Zielwerte angegeben werden (Zielwerte beim 
Modal Split sowie hinsichtlich der Ausstattung von Bahnhöfen und 
Haltestellen mit B+R-Anlagen). 
Das Thema Pedelec / E-Bike sollte behandelt und mit 
Folgerungen und konkreten Maßnahmen zur Stärkung der 
Intermodalität (z. B. hochwertige, diebstahlsichere Abstellanlagen 
und Lademöglichkeiten an wichtigen Knotenpunkten des ÖPNV) 
untermauert werden. 
Zum Themenkomplex Umweltverbund ist in einem NVP nach 
aktuellem Stand des Wissens zusammenfassend die 
Berücksichtigung der folgenden Punkte wünschenswert: 
• Zugänglichkeit von Bahnhöfen und Haltepunkten für den 

Radverkehr 
• Zugänglichkeit der Bahnsteige und Einstiegsverhältnisse 
• Ausstattung mit Bike&Ride-Anlagen bzw. Schnittstellen 

zwischen Verkehrsmitteln / Intermodalität (u. a. auch 
Fahrradverleihsysteme, Carsharing) 

• Ausstattung der Fahrzeuge für die Fahrradmitnahme 
• Fahrradmitnahme: Eignung der eingesetzten Fahrzeuge, 

Sperrzeiten, Kosten / Fahrschein 
• Tarifstruktur, Beförderungsbedingungen 
• Anteil der unterschiedlichen Verkehrsmittel am Modal Split: Ist-

Stand und Prognose / Zielwert 
• Falls vorhanden: Hinweis auf vorhandene Planunterlagen mit 
• dem Schwerpunkt Radverkehr (z. B. Radverkehrskonzept,  
• (Rad-)Verkehrsentwicklungsplan etc.). 

45 NVBW Zu Kapitel 1.3.1 (Der Generalverkehrsplan des Landes Baden-
Württemberg): Entsprechend der hier eingangs dargestellten 
Aufgabenträgerschaft im SPNV sollte im letzten Absatz konkret 
dargestellt werden, dass bei der Erarbeitung des NVPs eine 

Ist in Kapitel 1.3.1 (Seite 13) dargestellt. 
Im NVP keine Änderung. 
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Abstimmung mit den Zielstellungen des Landes Baden-
Württemberg erfolgt. 

46 NVBW Zu Kapitel 2.2.3 (Netz- und Angebotsstruktur im ÖPNV):  
Die NVBW empfiehlt, hier einen neuen Abschnitt „ 2.2.3.4 
Bürgerbusverkehre“ zu ergänzen.  
Ehrenamtlich betriebene Verkehrsangebote (oft als Bürgerbus 
bezeichnet) können ähnlich wie Rufautos eine lokale 
Ergänzungsfunktion des klassischen ÖPNV übernehmen. 
Voraussetzung dafür ist, dass seitens der Bürgerschaft und der 
Kommunalpolitik die Bereitschaft zur Unterstützung eines solchen 
Angebots besteht. Ferner sollte dies so ausgestaltet werden, dass 
das bestehende ÖPNV-Angebot sinnvoll ergänzt wird. 
Limitierender Faktor sind die verfügbaren Personalressourcen und 
die Fahrzeuggröße, die auf Pkw und mit Pkw-Führerschein 
benutzbare Kleinbusse beschränkt ist. Die meisten 
Bürgerbusverkehre bedienen Einkaufs- und Erledigungswege 
unter der Woche außerhalb der HVZ. Im Landkreis Esslingen 
verkehren derzeit drei Bürgerbusse in Aichwald, Denkendorf und 
Wendlingen, die einen allgemein zugänglichen Linienverkehr nach 
festem Fahrplan anbieten sowie mindestens vier ehrenamtlich 
betriebene Fahrdienste, die auf Vorbestellung Fahrten vorrangig 
für Senioren und Mobilitäts-eingeschränkte durchführen. Damit 
gehört der Kreis im Landesvergleich zu den Gebieten mit hoher 
Dichte solcher Verkehre. 
Die Bürgerbusse in Aichwald und Dettingen verkehren Mo-Fr 
vormittags und nachmittags, Wendlingen auch am 
Samstagvormittag. In Aichwald werden je Route und 
Halbtagesschicht 2 Fahrtenpaare angeboten, in Denkendorf und 
Wendlingen besteht ein Stundentakt. Die Fahrdienste in 
Neuhausen/F, Erkenbrechtsweiler, Dettingen und Deizisau 
verkehren an ein bis zwei Tagen pro Woche. Als Besonderheiten 
sind zu nennen: Der Bürgerbus Denkendorf verkehrt in weiten 
Teilen nach dem Prinzip „Halten auf Wunsch“ ohne feste Halte-
stellen. Der Fahrdienst „Aktivmobil“ in Erkenbrechtsweiler ist nur 
für Mitglieder des örtlichen Krankenpflegevereins nutzbar und 
setzt Privatfahrzeuge ein. Hierbei handelt es sich ebenso wie bei 
den anderen Fahrdiensten formal nicht um ÖPNV. 

Der Landkreis hält ehrenamtlich betriebene 
Ergänzungsverkehre, auch wegen der demografischen 
Entwicklung, für sinnvoll. Dies ist in Kapitel 4.1.2 (S. 54) 
dargestellt. 
Im NVP keine Änderung. 

47 NVBW Zu Kapitel 2.3.3 (Der Tarif): Bei den Bürgerbussen kommen 
Sondertarife zur Anwendung; nur im Bürgerbus Wendlingen 
werden Verbundfahrscheine anerkannt. Bei den außerhalb des 
ÖPNV angesiedelten Fahrdiensten wird lediglich um eine Spende 
gebeten. Es ist begrüßenswert, wenn es mittelfristig gelingt, 
bedarfsgesteuerte Verkehre vollumfänglich in das VVS-
Verkehrsangebot zu integrieren.  

Die Weiterentwicklung des Verbundtarifs ist im VVS-Gebiet an 
die Verbundgesellschaft übertragen. Das Thema Tarif wird im 
NVP daher nur in seinen Grundzügen dargestellt. Das 
Anliegen wird an die Tarifabteilung des VVS weitergeleitet. 
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48 NVBW Zu Kapiteln 3.3.2 und 3.3.3 (Verkehrsprognose, Teilraum-

bezogene Ergebnisse und Streckenbezogene Ergebnisse): 
Der Landkreis sollte zusammen mit Unternehmen und VVS eine 
Strategie entwickeln, um den Auswirkungen des demografischen 
Wandels auch im Binnenverkehr konstruktiv zu begegnen und den 
Marktanteil des ÖPNV mindestens zu halten. Die wirtschaftlichen 
und geographischen Voraussetzungen sind im Kreis Esslingen - 
im Vergleich mit vielen anderen Regionen im Land und 
Bundesgebiet - immer noch als eher günstig anzusehen, so dass 
sich die Akteure nicht darauf beschränken sollten, nur die 
abnehmenden Schülerzahlen zu konstatieren. 
Zu überlegen ist, wie das ÖPNV-Angebot an die sich wandelnden 
Bedürfnise angepasst und unabhängiger vom Schülerverkehr 
werden kann. Im Kreisgebiet verkehren bereits einige Wander-/  
Freizeitbusse, die als Beispiel für eine solche Strategie gelten 
können. Weitere Maßnahmen besonders in qualitativer Hinsicht 
erscheinen aber sinnvoll. Neben den an anderen Stellen dieser 
Stellungnahme genannten Punkten könnte dies etwa sein 
• Überprüfen der für Einzugsbereiche von (Bus-)haltestellen 

zugrunde gelegten Fußwegedistanzen 
• Aufbau von Hol-/Bring-/Begleitdiensten für Wege mit dem 

ÖPNV bzw. Kooperation mit Anbietern solcher Dienste  
• kleinräumige Überprüfung des Liniennetzes bzgl. der Lage von 

Haltestellen zu Einrichtungen, die für Senioren wichtig sind 
(Mehrgenerationenhäuser, Arztpraxen, Friedhöfe, Geschäfte 
des täglichen Bedarfs). 

Den zu erwartenden Auswirkungen des demographischen 
Wandels wird bereits seit längerem auf Verbundebene 
entgegengesteuert. Den VVS-Gesellschaftern ist bewusst, 
dass unabwendbaren Verlusten im Schülerverkehr möglichst 
durch Zugewinne in anderen Marktsegmenten begegnet 
werden musst. Die Strategie hierfür setzt sich aus der 
Weiterentwicklung von Tarifangeboten und der Schaffung 
verbesserter Verkehrsangebote insbesondere für den 
Freizeitverkehr zusammen. Neben den speziellen 
touristischen Verkehren wird gerade das neu eingeführte 
Konzept der Mindestbedienung mit Vorgaben für den Spät- 
und Wochenendverkehr als Beitrag des Landkreises zur 
Stabilisierung der Verkehrsnachfrage auch in den weniger 
verdichteten Räumen gesehen. 
 
Die Erschließung der Siedlungsgebiete wurde im Rahmen der 
NVP-Erstellung umfassend überprüft (siehe auch Anlagen 2.5 
bis 2.8 i.V.m. Tabelle 5.1). Der Aufbau von Hol-/Bring-
/Begleitdiensten für Wege mit dem ÖPNV bzw. Kooperation 
mit Anbietern solcher Dienste sowie eine kleinräumige 
Überprüfung des Liniennetzes bzgl. der Lage von Haltestellen 
zu Einrichtungen, die für Senioren wichtig sind 
(Mehrgenerationenhäuser, Arztpraxen, Friedhöfe, Geschäfte 
des täglichen Bedarfs) ist sicherlich sinnvoll. Eine Aufnahme 
in den NVP soll zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht erfolgen. 
 
Im NVP keine Änderung. 

49 NVBW Zu Kapitel 4.1.2 (Demografische Einflüsse): Die Bedeutung des 
Aspekts „kurzer Zugang zur Haltestelle“ wird im Zuge des 
demografischen Wandels wachsen, so dass sich der ÖPNV 
hiermit mehr als früher auseinandersetzen muss. Dabei ist die 
Barrierefreiheit von Fahrzeug und Haltestelle nur ein Teil des 
Problems, der andere besteht in der zu Fuß zurückzulegenden 
Distanz zur Haltestelle. Eine räumliche Flexibilisierung des ÖPNV-
Angebots muss daher Teil der Überlegungen für die Zukunft sein. 
In Teilen kann eine Individualisierung und Verkürzung der Zu- und 
Abgangswege auf kostengünstige Weise durch das Zulassen des 
Ausstiegs bzw. des Ein- und Ausstiegs zwischen bestehenden 
Bushaltestellen erreicht werden. Dies kann gerade im 
Regionalbusverkehr sinnvoll sein, der oft traditionell wenige 
Haltestellen pro Ort hat (vgl. Bsp. Erkenbrechtsweiler unten). Ein 
weiterer Anwendungsbereich ist der Abend-/Nachtverkehr als 
Beitrag zur subjektiven Sicherheit. Für die rechtliche Absicherung 
einer solchen Praxis haben diverse Unternehmen inzwischen 

Im VVS-Raum mit seinem dichten, zwischen Bus und Bahn 
eng verzahntem Verkehrsnetz erscheint ein beliebiges Ein- 
und Aussteigen aus Linienbussen kaum vorstellbar. Auch im 
Hinblick auf die Verträglichkeit einer solchen Verfahrensweise 
mit dem hohen Straßenverkehrsaufkommen bestehen 
erhebliche Zweifel. Lediglich in Zeiten geringen 
Verkehrsaufkommens werden Spielräume für flexiblere 
Regelungen gesehen. Hier gibt es allerdings bereits auf vielen 
Buslinien im VVS-Gebiet abends ab 21:00 Uhr den Service 
„Halt auf Wunsch“ (also den Halt zwischen zwei offiziellen 
Haltestellen). Im Landkreis Esslingen wird dieses Prinzip von 
den Verkehrsunternehmen SSB, SVE, END, Schefenacker 
und RBS angewandt, womit bereits ein großer Teil des 
Busnetzes abgedeckt ist. 
Eine Ausdehnung dieses Service auf alle Buslinienverkehre 
gemäß den Beförderungsbedingungen des VVS wird 
angestrebt. 
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geeignete Vorlagen entwickelt, deren Anwendung auch im 
Landkreis Esslingen geprüft werden sollte. 

Im NVP keine Änderung. 

50 NVBW Zu Kapitel 4.1.4 (Umweltschutz): Die Belange der 
Luftreinhaltung finden ausreichend Berücksichtigung, allerdings 
lässt der Abschnitt Aussagen zum Umgang mit dem Schutz der 
Bevölkerung vor Lärm vermissen. Es wäre wünschenswert, wenn 
sowohl bei der Fahrzeugauswahl, bei der Routenfestlegung sowie 
der Einrichtung und Ausgestaltung von Haltestellen die Belange 
des Lärmschutzes Berücksichtigung finden würden. 
Entsprechende Ziele und Maßnahmen zum Lärmschutz sollten 
ergänzt werden. 

Um das Ziel dem Ziel des Lärmschutzes näher zu 
kommen, wurde in Kapitel 6.2.2 in der Zeile „Antrieb“ der 
folgende Passus angepasst: „Neu zu beschaffende 
Linienbusse werden mit energiesparenden sowie emissions- 
und geräuscharmen Antrieben entsprechend den geltenden 
Vorschriften ausgestattet.“ 
 

51 NVBW Zu Kapiteln 4.1.3., 4.1.7.2, 6.2.2 und 6.2.3 (Barrierefreiheit, 
Gestaltung von Haltestellen, Fahrzeug-Ausstattung und 
Haltestellen-Ausstattung) 
 
Barrierefreiheit im Busverkehr 
Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Vorgaben sollte der 
Barrierefreiheit gerade in Bussen eine stärkere Bedeutung 
zugemessen werden. Es sollte im Rahmen von 
Ersatzbeschaffungen angestrebt werden, dass auch für 
Verstärkerkurse im Schülerverkehr mittelfristig ausschließlich 
Niederflurfahrzeuge zum Einsatz kommen. 
 
Barrierefreiheit im Schienenverkehr 
Wir merken an, dass nach dem Regelwerk der DB 
Station&Service AG ein barrierefreier Ausbau der 
Bahnsteigzugänge in Abhängigkeit zu den Fahrgastbewegungen 
pro Tag (< 1000 nur optional; > 1000 sofortige barrierefreie 
Erschließung) erfolgt. Vor diesem Hintergrund werden nicht alle 
neuen Schienenhaltepunkte sofort barrierefrei errichtet. 
 
Barrierefreiheit in der Fahrgastinformation 
Es ist darauf zu achten, dass zumindest für zentrale Haltestellen 
eine Ausrüstung mit akustischer (sprachgestützter 
Fahrplaninformation) geprüft wird, sobald die technischen 
Möglichkeiten dazu serienreif vorliegen. 

Der Landkreis Esslingen unterstützt vollumfänglich diesen 
Hinweis der NVBW. In Kapitel 6.2.2 (Fahrzeugausstattung; S. 
123 ff.) werden für alle regulären Linienfahrten 
Niederflurfahrzeuge und in den Bussen Sonderflächen für 
Kinderwagen, Rollstühle und Fahrräder mit Verweis auf die 
EU-Richtlinie 2001/85/EG gefordert. 
 
Die Ausnahmeregelung für den Einsatz von Niederflurbussen 
(S. 124) wurde mit den Verbundlandkreisen diskutiert, aber 
beibehalten, da für Verstärker-, Sonder- und Ersatzfahrten im 
Sinne einer wirtschaftlichen Leistungserbringung gelegentlich 
auch ältere Fahrzeuge oder Reisebusse verwendet werden. 
Da solche Ausnahmen mit dem Landkreis abzustimmen sind, 
können die Belange mobilitätseingeschränkter Fahrgäste auf 
diesem Wege berücksichtigt werden. 
 
Für die Ausstattung von Haltestellen sind die jeweiligen 
Kommunen zuständig, die sich hierbei mit dem VVS 
abstimmen. Der Landkreis wird die Anregung daher in den 
VVS weiterleiten, damit dieser sie ggf. in seine Normen 
Fahrgastinformation aufnimmt. 
 
Im NVP keine Änderung. 

52 NVBW Zu Kapitel 4.1.5 (Wirtschaftlichkeit): Wo vor Ort die Bereitschaft 
besteht, ist die Integration ehrenamtlichen Engagements (z.B. in 
Form eines Bürgerbusverkehrs) ein weiterer Weg, 
Erschließungslücken kostengünstig zu beheben (vgl. 
Anmerkungen zu Kap. 5.2.1). Zu bedenken ist allerdings, dass 
auch ein solcher Verkehr eine Mindestnachfrage benötigt, um das 
Fahrzeug sinnvoll auszulasten. Für sehr kleinteilige Verkehrs-
bedürfnisse ist daher - wenn diese trotzdem bedient werden sollen 

Der Landkreis teilt die Ansicht der NVBW. 
Im NVP keine Änderung. 
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- zu überlegen, ob das Fahrzeug in Kombination mit anderen 
Einsatzbereichen effizient genutzt werden kann. Andernfalls ist die 
Einrichtung eines Ruftaxis vsl. sinnvoller. 

53 NVBW Zu Kapitel 4.1.6.3 (Finanzierung von Angebotsver-
besserungen): Auch Bürgerbusverkehre erfordern i.d.R. ein 
gewisses finanzielles Engagement der öffentlichen Hand, welches 
bisher meist von den Kommunen geleistet wird. Sofern das 
Interesse an solchen Angeboten wächst, wäre zu überlegen, ob 
auch der Landkreis dies fördern kann. Je nach Sachlage kann hier 
statt einer finanziellen Unterstützung auch eine Sachleistung 
sinnvoll sein, etwa die Kooperation mit kreiseigenen Einrichtungen 
bei Wartung, Unterstellen der Fahrzeuge o.ä.. 

Mit Blick auf die demografische Entwicklung ist der Landkreis 
diesbezüglich zu Gesprächen mit kommunalen Initiativen 
bereit. 
Im NVP keine Änderung. 

54 NVBW Zu Kapitel 4.1.7.1 (Gestaltung von Verkehrswegen): Die NVBW 
empfiehlt, bei ÖPNV-Bevorrechtigungen an Lichtsignalanlagen 
deren Funktionsweise in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. 
Es gibt immer wieder Fälle, in denen einmal eingerichtete 
Bevorrechtigungsschaltungen nachträglich zugunsten des MIV 
wieder geändert werden. 

Der Landkreis unterstützt diesen Hinweis vollumfänglich und 
ist gern bereit, Hinweise von Verkehrsunternehmen und 
Fahrgästen zu sammeln und den zuständigen 
Verkehrsbehörden zur Prüfung weiterzuleiten. Aktuell gibt es 
diesbezüglich keine Hinweise. 
Im NVP keine Änderung. 

55 NVBW Zu Kapiteln 4.1.7.2 und 4.1.7.3 (Gestaltung von Haltestellen, 
Intermodale Verknüpfungen): Der Kreis sollte im Rahmen seiner 
Möglichkeiten darauf hinwirken, dass ÖPNV-Haltestellen aus 
ihrem Einzugsbereich gut erreichbar sind. Dies schließt direkt 
geführte Fuß- und Radwege und eine Zugänglichkeit der Stationen 
aus allen relevanten Richtungen ein (d.h. bei SPNV-Stationen von 
beiden Seiten der Bahntrasse und an mehreren Punkten des 
Bahnsteigs, soweit entsprechende Besiedlung vorhanden ist). 
Erwähnung findet die wichtige Empfehlung, dass 
Haltestellenstandorte auf Schnittpunkte im Fußwegenetz 
auszurichten sind. Ergänzt sei noch, dass die Haltestellen im 
Normalfall idealerweise in Fahrtrichtung vor einem Knoten platziert 
werden, da zu den Haltestellen hauptsächlich in Fahrtrichtung 
gelaufen wird. Im Fall von Linienverzweigungen sollten die 
Haltestellen jedoch jeweils hinter der Kreuzung liegen, damit alle 
in dieselbe Richtung fahrenden Verkehrsmittel von demselben 
Punkt erreichbar sind. 
Bei der Gestaltung intermodaler Schnittstellen kann es zu 
Konflikten um die Flächennutzung in Haltestellennähe kommen. 
Hier wäre auch noch der (Straßen-)ÖPNV als 
„Anspruchsberechtigter“ im Umfeld von SPNV-Stationen zu 
nennen, dem im Sinne der Systemintegration innerhalb des ÖV 
hohe Priorität gegeben werden sollte. 

Der Landkreis dankt für die Hinweise, hält die Notwendigkeit 
einer guten Zugänglichkeit von ÖPNV-Haltestellen angesichts 
der geringen Bedeutung des NVP für deren Gestaltung aber 
im Entwurf bereits ausreichend gewürdigt. Die Anordnung von 
Bushaltestellen im Bereich von Knoten ist stets ein 
Kompromiss zwischen den Anforderungen von 
Individualverkehr und öffentlichem Verkehr. Im Zweifelsfall hat 
nach Auffassung des Landkreises die Lage in der Nähe des 
Knotens wegen der besseren Erreichbarkeit aus der 
Umgebung Vorrang vor idealtypischen Standortprinzipien. 
 
Im Hinblick auf eine mögliche Flächenkonkurrenz bei der 
Gestaltung intermodaler Schnittstellen wird im NVP die 
Priorität für den ÖPNV betont. Unter Punkt 4.1.7.3 im ersten 
Absatz soll nach dem Satz „Für private Kraftfahrzeuge und 
Zweiräder wird hier ein ausreichend bemessenes 
Parkierungsangebot (Park & Ride, Bike & Ride) benötigt“ 
folgender Passus eingeschoben werden: „Trotz der 
hohen Priorität intermodaler Verknüpfungen ist bei der 
Neugestaltung von SPNV-Stationen darauf zu achten, 
dass die Haltestellenbereiche des zu- und abbringenden 
Busverkehrs nicht zu Gunsten von Abstellplätzen für 
Fahrräder oder Kraftfahrzeuge an eine ungünstigere Lage 
positioniert werden.“ 

56 NVBW Zu Kapitel 4.2.3 (Bedienungshäufigkeiten): Der Ausschluss von Hier liegt ein Missverständnis vor. Der Ausschluss von 
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Anrufverkehren im Tagesverkehr erscheint als Prinzip nicht 
zielführend. Solche Verkehre können auch zu diesen Zeiten 
sinnvoll sein, z.B. um kleinteilige räumliche Erschließungsdefizite 
zu beseitigen, die eher im Tagesverkehr (z.B. für Einkäufe und 
Erledigungen) spürbar sind als am Wochenende.  

Anrufverkehren bezieht sich nur auf die Mindestbedienung 
gem. Abbildung 4.4. Besonders kleinräumige 
Erschließungsaufgaben sind aber nicht Bestandteil dieser 
Mindestbedienung. Der Landkreis geht davon aus, dass die 
Verkehrsaufgaben der Mindestbedienung tagsüber den 
Einsatz von Linienbussen rechtfertigen. Unterschwelligere 
Verkehrsaufgaben können selbstverständlich auch tagsüber 
über Rufautos abgewickelt werden. Um weiteren 
Missverständnissen vorzubeugen, wurde der entsprechende 
Passus aus Kapitel 4.2.3 gelöscht und in ein neues 
Kapitel 6.3.3 (Quantifizierung des Basisangebots) 
integriert. 

57 NVBW Zu Kapitel 4.2.5 (Tarif): Für Ruftaxen/Rufautos und Bürgerbusse 
sollte mittelfristig eine Anerkennung von Verbundzeitkarten bzw. 
Rabattierung für Verbundtarifnutzer erfolgen. 

Siehe Antwort 48. 

58 NVBW Zu Kapitel 5.2.1 (Einzugsbereiche von Haltestellen): Die Liste 
der Erschließungsdefizite bzw. deren Bewertung enthält eine 
Reihe von Fällen, wo angesichts begrenzter Potenziale und/oder 
ungünstiger Möglichkeiten (Straßenverhältnisse) für Linien-
anpassungen letztlich keine Maßnahmen empfohlen werden bzw. 
realisierbar erscheinen. Genau dies sind Situationen, in denen 
lokal gestaltete und betriebene Mobilitätsdienste mit geringerem 
Aufwand Abhilfe schaffen können. Voraussetzung dafür ist 
allerdings, dass seitens der Bürgerschaft und der Kommunalpolitik 
die Bereitschaft zur Unterstützung eines solchen Angebots 
besteht. Auf Kreisebene kann der NVP solche Maßnahmen daher 
nur als Option behandeln, sollte sie aber in diesem Sinne auf 
jeden Fall erwähnen.  
Zu den genannten Erschließungsdefiziten kann die NVBW nicht in 
allen Details Stellung nehmen. Wir möchten aber Folgendes zur 
weiteren Prüfung empfehlen: 
• Erkenbrechtsweiler West (S.100): Das genannte 

Erschließungsdefizit ließe sich vermutlich zumindest teilweise 
durch eine zusätzliche Haltestelle an der bestehenden Route 
im Süden der Ortslage verringern.  

• Neuhausen-Ost (S.101): Die Beschreibung lässt auf einen 
typischen Anwendungsfall für eine ergänzende Kleinbus-/ 
Fahrdienstlösung schließen, die im Falle von Neuhausen aus 
dem bestehenden, zeitlich sehr begrenzten Angebot entwickelt 
werden könnte. 

• Oberboihingen (S.102): Die genannten Maßnahmen 
erscheinen sinnvoll; die Erwähnung einer Bürgerbusoption ist 
positiv.  

In Kapitel 5.2.1 wurde folgender Passus ergänzt: „…ob 
sich auch ein Handlungsbedarf ableiten lässt. In vielen Fällen 
können angesichts begrenzter Potentiale und/oder 
ungünstiger Möglichkeiten (Straßenverhältnisse) leider 
keine Maßnahmen des klassischen ÖPNV empfohlen 
werden. Den betroffenen Kommunen wird aber die 
Prüfung zur Einführung von lokal gestalteten und 
betriebenen Mobilitätsdiensten nahe gelegt. Schließlich 
können derlei Angebote vielerorts mit relativ geringem 
Umfang Abhilfe schaffen. Die Ergebnisse dieser Abwägung 
sind…“ 
Zu Erkenbrechtsweiler: siehe Antwort 80 der Kommunen-
Synopse 
Zu Neuhausen und Weilheim: Diese Möglichkeiten sind 
durch den neuen Passus zu Mobilitätsdiensten (siehe oben) 
explizit aufgeführt. 
Zu Wendlingen: Wie im Liniensteckbrief der Linie 154 neu 
(im NVP-Entwurf auf Seite 185) dargestellt, soll der neue 
Stadtbus nicht nur die HVZ, sondern auch die NVZ abdecken. 
Diese Funktion kann vom derzeitigen Bürgerbus allenfalls in 
Ansätzen erfüllt werden. Schließlich verkehrt dieser nur an 
einzelnen Wochentagen. Außerdem kann er durch die 
Ausrichtung auf den Versorgungsverkehr die 
Zubringerfunktion zum SPNV am Bahnhof Wendlingen (N) nur 
bedingt wahrnehmen. Der Bürgerbus in Wendlingen (N) ist 
bereits mit Fahrausweisen des VVS nutzbar. 
Zu Nürtingen und Wolfschlugen: Die Behebung des 
Erschließungsdefizits in Oberensingen Nord ist seitens der 
Stadt Nürtingen durch die Einführung einer Elektrobuslinie 
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• Weilheim-Tobelwasen (S.103): Angesichts der großen 
Entfernung zu einer ÖPNV-Haltestelle wäre trotz der „geringen 
ÖPNV-Affinität“ zu überlegen, ob nicht ein bedarfsgesteuertes 
Angebot für eine Mindesterschließung sinnvoll ist. An diesem 
sollten sich die Unternehmen durch finanzielle Unterstützung 
oder Sachleistung beteiligen. 

• Wendlingen (S.103): Eine Erweiterung des Stadtverkehrs in 
die bisher nur vom Bürgerbus erschlossenen Bereiche 
erscheint dann sinnvoll, wenn sie die zeitliche Abdeckung der 
ÖPNV-Erschließung verbessert. Der Bürgerbus verkehrt 
bisher nur in der NVZ und nicht an allen Wochentagen. Die 
Angebotserweiterung sollte aber in Abstimmung mit der Stadt 
als Träger des Bürgerbusses erfolgen. Eine Aufteilung der 
Leistungen nach Zeitbereichen (Stadtbus in HVZ, Bürgerbus in 
NVZ) bietet sich an. Eine Tarifintegration ist dann ebenfalls 
anzustreben.  

• Nürtingen (S.102), Wolfschlugen (S.103): Hier sind nach der 
Analyse des NVPs drei Bereiche mit Erschließungsdefiziten in 
direkter Nachbarschaft zu finden (Oberensingen-Nord, Hardt-
West, Wolfschlugen). Es wäre einer näheren Prüfung wert, ob 
diese mit einer Kleinbuslinie in solcher Weise erschlossen 
werden können, dass ein Fahrzeug alle drei Bereiche abdeckt. 

bereits geplant. Für das Erschließungsdefizit in Hardt wird auf 
Antwort 160 der Kommunen-Synopse verweisen. Das 
Erschließungsdefizit in Wolfschlugen ist dagegen nur sehr 
gering (wenige Häuser betroffen) und mit Bezug auf den 
ausgesprochen hohen Angebotsstandard der Buslinie 74 
vertretbar. 
 

59 NVBW Zu Kapitel 6.2.1 (Tarif und Verkauf): Es wird empfohlen, beim 
elektronischen Fahrgeldmanagement auch das im VVS 
eingeführte Handyticket zu erwähnen. 

Unter elektronischem Fahrgeldmanagement werden alle 
papierlosen Ticketvarianten subsummiert. Eine Bezahlung per 
Handy wird künftig möglicherweise nicht nur über das heutige 
Handyticket, sondern auch via App/NFC erfolgen können. 
Im NVP keine Änderung. 

60 NVBW Zu Kapitel 6.2.2 (Fahrzeugausstattung): Für Ruftaxen, 
Bürgerbusse und Fahrdienste sind die genannten 
Ausstattungsmerkmale in weiten Teilen nicht praktikabel, da hier 
normale Pkw bzw. Kleinbusse zum Einsatz kommen. Umbauten 
bzw. Sonderanfertigungen (niederflurige Kleinbusse) sind bisher 
nur zu hohen Kosten verfügbar. Für die Ausstattung von 
Bürgerbussen bestehen in anderen Bundesländern (Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz) Empfehlungen, auf die ersatzweise 
Bezug genommen werden kann. 

In Kapitel 6.2 soll am Ende folgender Passus ergänzt 
werden: „Von den folgenden Regelungen kann bei 
Anrufverkehren sowie ehrenamtlich organisierten 
Verkehren abgewichen werden.“ 

61 NVBW Zu Kapitel 6.2.4 (Unternehmensübergreifende 
Zusammenarbeit, Datenübermittlung und Beteiligung): Es wird 
angemerkt, dass Echtzeitdaten auch über die Zentrale 
Datendrehscheibe des Landes bei der NVBW an den VVS 
weitergegeben werden. Der VVS räumt der NVBW 
Nutzungsrechte an seinen Echtzeitdaten für Auskunftszwecke und 
zur Anschlussinformation ein. 

Eine explizite Beschreibung der Übermittlungskanäle im NVP 
wird nicht als erforderlich eingestuft. 
Im NVP keine Änderung. 
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62 NVBW Zu Kapitel 6.3.5 (Bündel 3: Verkehrsraum Esslingen (N) – 

Schurwald): Derzeit besteht keine ÖPNV-Verbindung aus der 
Gemeinde Aichwald in den Rems-Murr-Kreis an die SPNV-Achse 
Stuttgart-Schorndorf. Damit sind Wege aus dieser Gemeinde nach 
Norden erheblich schwieriger mit dem ÖPNV zu bewältigen als in 
den westlichen und östlichen Nachbargemeinden. Der 
Bürgerbusverein Aichwald befasst sich derzeit in Abstimmung mit 
der Gemeinde und weiteren Partnern mit der Erweiterung seines 
Angebots auf diese Relation. Eine Positionierung des Landkreises 
zu diesem Vorhaben im NVP wäre sinnvoll.  

In den Liniensteckbrief der Linie 114 wurde in der 
Kategorie folgender Hinweis aufgenommen: „Der 
Bürgerbusverein Aichwald plant derzeit eine Ausweitung 
in Richtung Rems-Murr-Kreis. Sollte in dieser Relation ein 
Angebot entstehen, wären attraktive 
Umsteigemöglichkeiten von und zur Linie 114 
wünschenswert.“ 

63 NVBW Zu Kapitel 6.3.12 (Bündel 10: Verkehrsraum Nürtingen - 
Neckartenzlingen): In der Einzeldarstellung fehlt die Linie 186 - 
siehe Ausführungen zu Kap. 5.2.1. 

Auf Seite 138 des NVP-Entwurfs wird erläutert, dass Linien 
mit ausschließlicher Bedeutung für den Schülerverkehr nicht 
als Liniensteckbrief aufgeführt werden. Mittlerweile wurden 
diese Linien auch als Liniensteckbrief aufgenommen 
womit der Hinweis auf Seite 138 entfallen konnte. 

64 NVBW Zu Kapitel 7.2.4 (Metropol-Express-Bahn): Die Möglichkeiten 
zur Einführung erster Stufen des Metropol-Express-Systems im 
Rahmen der geplanten Wettbewerbsverfahren werden, 
insbesondere unter Beachtung der finanziellen Randbedingungen, 
geprüft. 

Der Landkreis begrüßt – wie auch in Kapitel 7.2.4 dargestellt –  
die (wenn auch stufenweise) Einführung der geplanten 
Metropol-Express-Bahnlinien. 
Im NVP keine Änderung 

65 NVBW Zu Kapitel 7.2.5 (Regionales Verkehrsmanagement) 
Das Regionale Verkehrsmanagement könnte sich auch um die 
Betreuung von Bürgerbussen u. ä. kümmern. 

Eventuelle Bürgerbuslinien sollen das vorhandene ÖPNV-
Angebot ergänzen und sind darauf abzustimmen. Deshalb ist 
die Steuerung solcher Angebote dem Aufgabenträger für den 
Busverkehr zu überlassen. Die Betreuung der ehrenamtlichen 
Angebote erfolgt in der Regel erfolgreich auf kommunaler 
Ebene. 
Im NVP keine Änderung. 

Stadt Stuttgart 
66 Stadt Stuttgart Zum Entwurf des NVPs für den Landkreis Esslingen bestehen 

seitens der Landeshauptstadt Stuttgart keine Einwände. 
Für den Fall, dass Linienwege von Bussen im Zulauf auf Stuttgart 
verändert werden, wird darum gebeten, diese Änderungen mit der 
Stadt Stuttgart abzustimmen. 

Bei geplanten Änderungen wird der Landkreis Esslingen auf 
die Landeshauptstadt Stuttgart zukommen. 
Im NVP keine Änderung. 

Verband Region Stuttgart (VRS) 
67 VRS Grundsätzliches: Der Verband Region Stuttgart hat grundsätzlich 

keine Einwände gegen die in der 2. Fortschreibung getroffenen 
Aussagen. Es sollten jedoch die Veränderungen, die der ÖPNV-
Pakt zwischen Region, Land, Stadt Stuttgart und 
Verbundlandkreisen stärker berücksichtigt werden. Darüber hinaus 
werden die Überlegungen eingebracht, die bei der Erarbeitung der 
Fortschreibung des Regionalverkehrsplans entstanden sind. 
Zusätzlich entstehen durch Gremienbeschlüsse 
Angebotsverbesserungen bei der S-Bahn, die bereits in den NVP 

Da die Anmerkungen im Folgenden konkretisiert wurden, 
werden dort auch die Stellungnahmen des Landkreises 
zugeordnet. 
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eingearbeitet werden können. Generell wird eine Abstimmung des 
Fahrplanangebots des Landkreises auf die S-Bahn und die 
angedachten Expressbusse für einen bedeutsamen 
Planungsbestandteil gehalten. 

68 VRS Qualitätsstandards für die Fortschreibung des Regionalver-
kehrsplans: Die 2. Fortschreibung des NVPs enthält Aussagen zu 
verkehrlichen Grundstandards wie etwa der maximalen Reisezeit 
zum nächsten Mittelzentrum. Diesen wird eine hohe Qualität 
zuerkannt. Analog zu den Überlegungen für den 
Regionalverkehrsplan schlägt der Verband Region Stuttgart vor, 
weitere Kennwerte wie die Umsteigehäufigkeit oder das 
Reisezeitverhältnisses zwischen öffentlichem und 
Individualverkehr mit in den NVP aufzunehmen. Hierzu hat der 
VRS seiner Stellungnahme eine Sitzungsunterlage einschließlich 
Ausarbeitung der Universität Stuttgart für den 
Regionalverkehrsplan beigefügt.  

Insbesondere durch die Einbeziehung von Nachfragedaten, 
aber auch eine Differenzierung des Angebotsstandards nach 
verschiedenen Stufen inner- und überörtlicher 
Erschließungsaufgaben, ist die Herleitung der 
Mindestbedienung im aktuellen NVP bereits relativ komplex. 
Die Berücksichtigung weiterer Merkmale würde diese 
Komplexität deutlich vergrößern, ohne dass der Landkreis 
diese zusätzlichen Erkenntnisse flächendeckend in 
Maßnahmen umsetzen könnte. Das Basisnetz ist außerhalb 
der Korridore der Nebenbahnen bereits so angelegt, dass 
übergeordnete Zentren mit höchstens einmaligem Umstieg 
erreicht werden können. Eine weitere Reduzierung von 
Umsteigenotwendigkeiten ist mit den bisherigen 
Planungsgrundsätzen im VVS nicht vereinbar. Der 
Verkürzung von Reisezeiten stehen häufig - wie die aktuellen 
Überlegungen zu einem Expressbus-Netz zeigen - eher die 
durch das Straßennetz vorgegebenen Einschränkungen denn 
fehlende Verbindungen entgegen. 
Bei punktuellen Abwägungen bezüglich des Zuschnitts des 
Basisnetzes wurden derartige Aspekte aber durchaus mit in 
Betracht gezogen. 
Im NVP keine Änderung. 

69 VRS Angebot im SPNV 
Der SPNV wird als Rückgrat des Nahverkehrs im Landkreis 
Esslingen gewürdigt. Zur Angebotskonzeption auf der S1 hat die 
Regionalversammlung am 25.09.2013 eine Ausdehnung der 
„kleinen S1“ von Esslingen bis Plochingen beschlossen. Zusätzlich 
wurde eine weitere Zwischentaktfahrt von Plochingen nach 
Herrenberg mit Abfahrt um 18:53 beschlossen, wodurch der 15-
Minuten-Takt über 18 Uhr hinaus gefahren wird. Diese Ergänzung 
ab Fahrplanwechsel im Dezember 2014 kann somit ergänzend in 
den Nahverkehrsplan aufgenommen werden. Befristet auf 3 Jahre 
wurde zudem das Angebot von Spätfahrten auf der S2 und S3 
zum Flughafen. 

In Kapitel 2.2.3.1 soll 3a am Ende des Absatzes um 
folgenden Satz ergänzt werden: „Bereits zum 
Fahrplanwechsel im Dezember 2014 wird der 15-Minuten-
Takt der S1 in der nachmittäglichen HVZ weiter 
ausgeweitet.“ 

70 VRS Abstimmung des Buslinienverkehrs auf die S-Bahn 
Bereits heute werden die Linienbusverkehre auf die Fahrzeiten der 
Bahnverkehre abgestimmt, insbesondere in Esslingen und 
Kirchheim (Teck) auf die S1. Hier sollte vertiefend noch auf den im 
ÖPNV-Pakt 2025 beschlossenen 30-Minuten-Takt der S-Bahn-
Zubringerlinien (montags bis freitags von 6 – 20 Uhr) bzw. den 

Die im ÖPNV-Pakt perspektivisch vereinbarten Standards für 
S-Bahn-Zubringer-Linien sind in der Tat in das Basisangebot 
bisher nicht eingearbeitet. Hierzu müsste das Verfahren zur 
Ableitung der Mindestbedienung um einen weiteren 
Prüfprozess ergänzt werden. Da die kreisinterne Diskussion 
über die Umsetzung des ÖPNV-Pakts noch nicht 
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Stundentakt (samstags, sonntags sowie montags bis freitags von 
20 – 24 Uhr) eingegangen werden und diese Mindestbedienung in 
die Linienbündel bzw. Liniensteckbriefe eingearbeitet werden, wo 
dieser Standard noch nicht erreicht wird. Gleiches gilt für die 
durchgängige Anbindung aller Nacht-S-Bahnen an Zu-/ 
Abbringerlinien. Der Fahrplanumfang der Linienbündel dürfte sich 
hierdurch erhöhen. Positiv bewertet wird die Bestrebung des 
Landkreises Esslingen, die Anwendung des VVS-Tarifs auf alle 
Ruftaxilinien auszudehnen. 

abgeschlossen ist, können für diesen Prozess noch keine 
Kriterien vorgegeben werden. Um die NVP-Fortschreibung 
nicht weiter zu verzögern, wird die detaillierte Einarbeitung der 
erhöhten Standards zunächst zurückgestellt. Allerdings wird 
ein neues Kapitel 6.5 in den NVP aufgenommen, in dem 
der Landkreis die eingegangene Verpflichtung darstellt. 
Die konkrete Umsetzung wird dann im Rahmen der 
anstehenden Vorabbekanntmachungen erfolgen.  
Unter 2.3.3 ist zu lesen: „Der Gemeinschaftstarif des 
Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) gilt in allen 
regelmäßig verkehrenden öffentlichen Nahverkehrsmitteln des 
Landkreises Esslingen.“ In diesem Kapitel wird auch die 
tarifliche Einordnung von Rufbussen/Rufautos behandelt. 

71 VRS Regionale Expressbusse 
Gemäß dem ÖPNV-Pakt 2025 soll die regionale 
Aufgabenträgerschaft im Nahverkehr um die Zuständigkeit für 
Expressbusse erweitert werden. In einer gesonderten Liste, die 
dem ÖPNV-Pakt beigefügt ist, sind bereits 21 beispielhafte 
Relationen enthalten. Hierzu gehören auch die durch den 
Landkreis Esslingen verlaufenden Linien Leonberg – Stuttgart 
Flughafen/Messe, Esslingen – Stuttgart Flughafen / Messe, 
Stuttgart Flughafen / Messe – Kirchheim (Teck) und Kirchheim 
(Teck) – Bad Boll – Göppingen, die von unserem 
Verkehrsausschuss am 14.05.2014 priorisiert wurden. Das Kapitel 
„Ausblick“ könnte in dieser Hinsicht noch weiter vertieft und 
konkretisiert werden. 

Unter Punkt 7.2.3 finden sich Aussagen zu den 
Expressbuslinien, die gemäß dem aktuellen 
Planungsstand weiter präzisiert werden. 
 

72 VRS ÖPNV-Finanzierung 
Der Landkreis Esslingen ist als Aufgabenträger zuständig für die 
Finanzierung des betrieblichen Leistungsangebots im 
straßengebundenen ÖPNV (davon ausgenommen sind 
Busverkehre in regionaler Aufgabenträgerschaft). Bislang wurden 
die Betriebsleistungen über gemeinsame Kooperationsverträge 
und über den Haushalt der Region finanziert (Bruttovertrag auf 
Sollkostenbasis). Darin ist auch die Anwendung des VVS-Tarifs 
geregelt. Künftig sollen die Finanzierungsleistungen der Region 
zur Tarifanwendung in der Verbundstufe II über eine Allgemeine 
Vorschrift geregelt werden. Die Allgemeine Vorschrift soll 
unmittelbar zur Anwendung des VVS-Tarifs verpflichten 
(Höchsttarif), um Verbundeinnahmen und verbundbedingte Lasten 
in der Verbundstufe II verteilen zu können. Die 2. Fortschreibung 
des Nahverkehrsplans enthält die Aussage, dass der VVS-Tarif 
durch eine Allgemeine Vorschrift oder einen öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag festgeschrieben werden kann. Diese 
Aussagen sollten dahingehend konkretisiert werden, dass die 

In Kap. 2.3.3 wird der zitierte Satz wie folgt geändert: 
„Eine Allgemeine Vorschrift gemäß EU-Verordnung Nr. 
1370/2007 gibt künftig den Verkehrsunternehmen den 
VVS-Tarif als sog. Höchsttarif verbindlich vor.“ 
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Allgemeine Vorschrift (im Einvernehmen von Region und 
Landkreisen gemäß ÖPNV-Pakt) den VVS-Tarif als so genannten 
Höchsttarif verbindlich vorschreiben wird.  

73 VRS Linienbündelungskonzept 
Die Linienbündel werden als angemessen, verkehrlich sinnvoll und 
in der Größe ausgewogen bewertet. Der Ansatz des Landkreises, 
kein gesondertes Bündel für die Kreisnachtbusse N76 und N92 zu 
bilden, wird befürwortet. Nicht kategorisch ausgeschlossen werden 
sollte aber die Aufnahme von Kreisnachtbuslinien in die 
bestehenden Linienbündel, da deren Betrieb in die Vergabe der 
Tageslinienverkehre integriert werden könnte, nachdem diese 
durch den ÖPNV-Pakt ohnehin erweitert und auf einen 
einheitlichen Angebotsstandard gebracht werden. In diesem 
Zusammenhang wird auch angeregt, die Umwandlung weiterer 
Rufverkehre in Nachtbusverkehre zu prüfen. 

Der Nachtverkehr hat sich in den vergangenen Jahren sehr 
dynamisch entwickelt. Der Landkreis erwartet deshalb beim 
Nachtbusverkehr einen häufigeren Anpassungsbedarf als bei 
den Regelverkehren der Linienbündel, so dass hier bis auf 
weiteres auch relativ kurze Vertragslaufzeiten gewählt 
werden. Die Integration der Nachtlinien in die Linienbündel 
des Landkreises  erscheint vor diesem Hintergrund 
gegenwärtig nicht empfehlenswert. Dies schließt nicht aus, 
dass nach einer erkennbaren Konsolidierung des 
Nachtverkehrs zu einem späteren Zeitpunkt doch im Sinne 
der VRS-Anregung verfahren wird. 
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass zum 16. November 
mit der Linie N14 (Esslingen-Aichwald) eine dritte 
Nachtbuslinie im Kreisgebiet eingerichtet wurde. 
Im NVP keine Änderung. 

VVS-Fahrgastbeirat 
74 Fahrgastbeirat Barrierefreiheit: Es müssen für die Kommunen (finanzielle) 

Anreize geschaffen werden, Haltestellen so zügig wie möglich 
barrierefrei auszubauen. 

VVS und Landkreis Esslingen werden bei den zuständigen 
Kommunen, beim Land, beim Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen (VDV) sowie bei den 
Verkehrsunternehmen aktiv dafür werben, dass das Ziel des 
barrierefreien Ausbaus von Haltestellen vorrangig verfolgt 
wird. 
Im NVP keine Änderung. 

75 Fahrgastbeirat Fahrrad-Mitnahme in Bussen: Die Fahrradmitnahme sollte als 
Ziel in den Nahverkehrsplänen formuliert werden. 

Eine verbundweit einheitliche Regelung zur 
Fahrradmitnahme wird als Zielsetzung in den NVP 
aufgenommen. Hierfür wird das Kapitel 4.1.7.3 
entsprechend erweitert.  

Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer e. V. (WBO) 
76 WBO Zu Kapitel 1.2.2 „Bündelung von Buslinien“, S. 6 und Punkt 

4.3.2 Notwendigkeit der Linienbündelung, S. 79: 
Der NVP sieht aufgrund veränderten rechtlichen 
Rahmenbedingungen und der Einführung wettbewerblicher 
Verfahren bei der Vergabe von Verkehrsleistungen die Bündelung 
von Buslinien vor. Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass 
die Bündelung von Linien auch nach dem modifizierten 
Personenbeförderungsgesetz (kurz: PBefG) kein „muss“ ist. Eine 
Genehmigung kann gebündelt erteilt werden, wenn es die 
Zielsetzung des § 8 PBefG erfordert (§ 9 Abs. 2 PBefG). Derzeit 
sind nach den Ausführungen im Entwurf die Liniengenehmigungen 
auf Basis des PBefG überwiegend für Einzellinien vergeben. Mit 

Die Harmonisierung der Genehmigungslaufzeiten durch die 
Linienbündelung vereinfacht eine Weiterentwicklung der 
Linienverkehre in Teilräumen oder Korridoren mit verkehrlich 
verwandten Funktionen. Mit der Beibehaltung der bereits im 
aktuellen NVP enthaltenen Linienbündelung wird diese 
Harmonisierung gesichert. Zudem erwartet der Landkreis aus 
der Linienbündelung eine konzentriertere Abwicklung von 
Vergabeverfahren sowie wirtschaftlichere Ergebnisse. Bei der 
Vergabe von gebündelten Verkehrsleistungen nach Artikel 5 
Absatz 3 EUVO sind nach dem Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG) Leistungen in Lose aufgeteilt zu vergeben. Eine 
Vorgehensweise im Sinne ist möglich, sofern diese 
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der Neufassung des PBefG, das am 01. Januar 2013 in Kraft 
getreten ist, hat der Gesetzgeber am Grundsatz der 
Einzelliniengenehmigung auch weiterhin festgehalten. Wie bisher 
wird klargestellt, dass zunächst jede Linie für sich zu betrachten 
und zu genehmigen ist (§ 9 Abs. 1 PBefG). Das Prinzip der 
Eigenwirtschaftlichkeit muss dabei berücksichtigt werden. Die 
Bündelung darf unter keinen Umständen dazu führen, dass 
eigenwirtschaftliche Verkehre in die Gemeinwirtschaftlichkeit 
überführt werden. Das heißt, auch bei der Planung von 
Linienbündeln muss der Vorrang der Eigenwirtschaftlichkeit 
beachtet werden, ansonsten könnte man das Prinzip der 
Eigenwirtschaftlichkeit damit aushebeln.  
Weiterhin wird im Entwurf zur Größe der Linienbündel folgendes 
ausgeführt (S. 7): „Zur Wahrung der Wettbewerbschancen für 
mittelständische Unternehmen war der Landkreis Esslingen 
bemüht, die Größe der Linienbündel auf die Leistungsfähigkeit der 
möglichen Betreiber abzustellen“.  
Die Größe der Linienbündel reicht überwiegend von einer 
Jahreskilometerleistung in Höhe von rund 0,6 Mio. bis hin zu 2,4 
Mio. km. Lediglich ein Bündel zählt nur 0,2 Mio. km. 
Bei einem Bündel von 0,6 Mio. km sind mindestens 11 Fahrzeuge 
notwendig (eigene Berechnung des WBO). Mittelständische 
Unternehmen in Baden-Württemberg weisen folgende Struktur 
auf: Laut amtlicher Statistik haben von insgesamt 649 privaten 
Unternehmen in Baden-Württemberg (Stand: 2009) 324 
Unternehmen weniger als 5 Fahrzeuge, weitere 155 mindestens 5, 
aber weniger als 10 Fahrzeuge im Fuhrpark. 74 % der 
Unternehmen haben also weniger als 10 Fahrzeuge im Fuhrpark. 
Um den mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit zu 
eröffnen, sich mit Aussicht auf Erfolg an dem wettbewerblichen 
Vergabeverfahren direkt beteiligen zu können, sieht der WBO die 
Losbildung als zwingend geboten. Diese Pflicht ergibt sich ohnehin 
aus dem PBefG (§ 8a Abs. 4), bei europaweiten Ausschreibungen 
aus dem GWB (§ 97 Abs. 3). Es ergibt sich allerdings keine 
allgemein geltende quantitative Grenze für eine Teillosbildung. Die 
Losgröße ist vielmehr unter Berücksichtigung der 
Leistungsfähigkeit des für den Auftrag relevanten bzw. des im 
konkreten regionalen Markt anzutreffenden Mittelstands 
abzuleiten. 
Die Position des WBO zu Linienbündelungen wurde in einem 
separaten Papier der Stellungnahme beigelegt. Der WBO 
bedauert, dass eine solche Bündelung in Erwägung gezogen 
wurde und bittet darum, diesbezüglich mit den Unternehmen noch 
einmal das Gespräch aufzunehmen. 

Voraussetzungen vorliegen. Über die Losbildung wird jedoch 
nicht bereits im NVP, sondern erst im Vorfeld von 
Vorabbekanntmachungen entschieden werden. 
Grundsätzliches Ziel des Landkreises ist es weiterhin, die 
bewährte Zusammenarbeit mit den Busunternehmen im 
Landkreis nach Möglichkeit fortzuführen. 
Im NVP keine Änderung. 
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77 WBO Zu Kapitel 1.2.4 „Aufstellung des Nahverkehrsplans“, S. 11: 

Der Gesetzgeber hat mit der Novellierung des PBefG die Rolle der 
Verkehrsunternehmen bei der Aufstellung des NVPs deutlich 
gestärkt. Nach § 8 Abs. 3 PBefG i. V. m. § 12 Abs. 1 ÖPNVG sind 
„die vorhandenen Unternehmer frühzeitig zu beteiligen […]. Ihre 
Interessen sind angemessen und diskriminierungsfrei zu 
berücksichtigen.“ 
Als Interessenverband fordert der WBO Gesetzestreue und damit 
eine frühzeitige Einbeziehung der Unternehmen in die 
Nahverkehrsplanung ein. Dies bedeutet eine umfassende 
Beteiligung von Anfang an. Die Erfahrung, Fachkompetenz sowie 
genaue Ortskenntnisse der ÖPNV-Unternehmer sind eine wichtige 
Quelle zur Gestaltung und Abstimmung der Linien und Fahrpläne 
sowie eine hilfreiche Expertise für die Fahrgastbedürfnisse und für 
die Machbarkeit diskutierter Maßnahmen. Daher müssen die 
Busunternehmen bei der Weiterentwicklung des Nahverkehrs von 
Beginn an und in der Sache in den entsprechenden 
Arbeitsgruppen mit eingebunden werden. 
An der laufenden Begleitung und Steuerung der Arbeiten im 
Rahmen einer Arbeitsgruppe sind neben dem VVS aber lediglich 
Vertreter der Aufgabenträger beteiligt. Vertreter von 
Verkehrsunternehmen werden nicht genannt.  
Auch die Gliederung des Busliniennetzes im Landkreis Esslingen 
in Linienbündel wurde vom VVS in enger Zusammenarbeit allein 
mit der Landkreisverwaltung erarbeitet. Verkehrsunternehmen 
waren auch dort zu keinem Zeitpunkt in die Konzeption involviert, 
das Vorhaben wurde lediglich „vorgestellt“.  
Die Unternehmen haben nun lediglich im Rahmen des 
Anhörungsverfahrens die Möglichkeit, zu einem 275-seitigen 
fertigen Entwurf schriftlich Stellung zu nehmen.  
Dieses Vorgehen entspricht aus WBO-Sicht in keiner Weise den 
rechtlichen Vorgaben einer „Beteiligung“ und einer 
„angemessenen Berücksichtigung von Interessen“ im Sinne von § 
8 Abs. 3 PBefG. 
In diesem Zusammenhang möchte der WBO auf die Aussage 
unter Punkt 7.3, S. 275, verweisen, wonach der Landkreis 
Esslingen im Grundsatz sehr daran interessiert ist „die vielfach 
bewährte Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen im 
Landkreis auch unter den neuen Randbedingungen fortzusetzen. 
Er erwartet dabei allerdings auch ein konstruktives Mitwirken der 
Unternehmen“.  
Das konstruktive Mitwirken muss allerdings auch in der Praxis von 
Seiten der öffentlichen Hand ermöglicht werden. Angesichts der 
Vorgehensweise im Kreis Esslingen muss dieses Ansinnen 

Die Verkehrsunternehmen wurden auf unterschiedliche Art 
und Weise in die Erarbeitung des NVP’s einbezogen: Vor 
Erstellung des Entwurfs gab es die Möglichkeit einer 
schriftlichen Vorab-Stellungnahme, die vom Landkreis 
beantwortet wurde. Während der Erarbeitung des Entwurfs 
gab es eine Beteiligung zur Priorisierung der Auswahl der 
barrierefreien Haltestellen im VVS-Gebiet (Mail vom 28.März 
2014). Zudem wurden die Stellungnahmen der 
Verkehrsunternehmen zum NVP-Entwurf bewertet und 
teilweise eingearbeitet. Über diese formellen 
Beteiligungsmöglichkeiten hinaus standen der Landkreis und 
der VVS jederzeit für Gesprächsanfragen bereit, was von den 
einzelnen Verkehrsunternehmen in unterschiedlichem Umfang 
wahrgenommen wurde. Insofern teilt der Landkreis nicht die 
Meinung des WBO, das Zustandekommen des NVPs seit 
nicht mit den rechtlichen Vorgaben vereinbar. 
Im NVP keine Änderung. 
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jedenfalls in Frage gestellt werden.  
78 WBO Wirtschaftliche Aspekte: Mit der Neufassung des PBefG wurde 

der Vorrang der Eigenwirtschaftlichkeit bei der Erbringung der 
Verkehrsleistungen bestätigt und weiter konkretisiert. 
Ausführungen dazu finden sich im Entwurf in Kapitel 4.1.5 wieder.  
Hohe Qualitätsanforderungen, um einen möglichst 
umweltfreundlichen, attraktiven und innovativen ÖPNV zu 
gestalten, sollen zu geringsten Kosten erbracht werden, um die 
öffentliche Hand geringstmöglich zu belasten. Die Qualität hat sich 
über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und 
Leistungsangebote, wie z. B. dynamische Anzeigetafeln, 
Echtzeitfahrgastinformationssysteme, die Vorbereitung eines 
elektronischen Fahrgeldmanagementsystems, barrierefreie 
umweltfreundliche Fahrzeuge, akustische und optische 
Fahrgastinformation gehören heute teilweise zum Standard.  
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Anruf-Verkehre, die bei 
Zeiten und Räumen geringer Verkehrsnachfrage angeboten 
werden sollen, nicht automatisch eine höhere Wirtschaftlichkeit 
bedeuten (zusätzliche, kleinere Fahrzeuge erforderlich, 
Fahrervorhaltung, Zentrale für die Organisation und Disposition 
etc.).  
Diese Kosten werden überwiegend von den Unternehmen 
getragen, was die Aufrechterhaltung eigenwirtschaftlicher 
Verkehre zukünftig zunehmend erschweren wird.  
Hinzu kommt die mangelnde Planungssicherheit durch eine 
Verstärkung des Wettbewerbs bei gleichzeitig geforderter stetiger 
Innovation. 

Der Landkreis ist sich der Herausforderungen bewusst, 
welchen sich die Busunternehmen derzeit und künftig stellen 
müssen. Die Kreisverwaltung schätzt die gute 
Zusammenarbeit mit den Unternehmen und ist bestrebt, diese 
nach Möglichkeit unter den neuen Bedingungen auch 
fortzusetzen. Allerdings gibt es aus Kreissicht keine 
Alternative zu einem qualitativ hochwertigen ÖPNV-Angebot, 
nicht zuletzt, um gegenüber dem Individualverkehr 
konkurrenzfähig zu bleiben. Schon allein des Komforts wegen, 
das ÖPNV-Angebot nicht telefonisch vorbestellen zu müssen, 
sollte der Buslinienverkehr dem Rufautoverkehr grundsätzlich 
vorgezogen werden. Allerdings ist der Kreis als 
Aufgabenträger schon der Ansicht, dass in Räumen und 
Zeiten schwacher Nachfrage der betriebliche Mehraufwand für 
ein auf Bestellung fahrendes Rufauto geringer ist als für einen 
Linienbus, der ggf. ohne oder mit einzelnen Fahrgästen 
regelmäßig fährt. 
Im NVP keine Änderung. 

79 WBO Wettbewerbliche Aspekte: 
 
Kapitel 6.2.4. „Unternehmensübergreifende Zusammenarbeit, 
Datenübermittlung und Beteiligung“, S. 123: 
Von den Verkehrsunternehmen wird die vollumfängliche 
Datenübermittlung gefordert. Die Verkehrsunternehmen stehen im 
Wettbewerb zueinander, das setzt einen sensiblen Umgang mit 
den internen Unternehmensdaten voraus. Vertragliche 
Regelungen hierzu sind unerlässlich. 
 
Kapitel 6.2.8 „Tariftreue“, S. 130: 
Um einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen, ist die Einhaltung 
des Landestariftreue- und Mindestlohngesetzes (LTMG), das seit 
Juli 2013 in Kraft getreten ist, unerlässlich. Wir begrüßen es, dass 
das Thema auch im Nahverkehrsplan entsprechend Eingang 
gefunden hat. Im Rahmen von Vergabeverfahren und auch nach 
Auftragsvergabe muss eine stetige Kontrolle stattfinden. 

Der VVS hat gegenwärtig schon vertraglich Vertraulichkeit 
und einen sorgfältigen und sensiblen Umgang bei der 
Übermittlung von Unternehmensdaten zugesichert. Es ist 
auch im Sinne des Landkreises, dass sich daran auch künftig 
nichts ändern wird. 
 
Der Landkreis stimmt der Forderung des WBO vollumfänglich 
zu. Im Rahmen der Vergabeverfahren wird dies vertraglich 
eingefordert 
 
Im NVP keine Änderung. 
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Bei diesen Anmerkungen möchten wir es belassen. Die im Kreis 
Esslingen betroffenen Verkehrsunternehmen werden zu weiteren 
Punkten Stellung beziehen und ihre fachliche Kompetenz 
einbringen.  
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4.) Fraktionen des Kreistags (eingegangene Schreiben in alphabetischer Reihenfolge) 
 
Nr. 
 

Fraktion Anregung Behandlung und Einbindung in den Nahverkehrsplan 

Bündnis 90 - DIE GRÜNEN    
1 Bündnis 90 - DIE GRÜNEN Bedienungshäufigkeit - Umsetzung des ÖPNV-Paktes 2025:  

 
Die im „ÖPNV-Pakt 2025“ formulierten Standards für den 
Busverkehr werden in den NVP übernommen. Der Landkreis stellt 
sicher, dass im Rahmen der Neuvergabe der Linienbündel 
mindestens die Standards des ÖPNV-Paktes 2025 zur Anwendung 
kommen, sofern nicht „Basisangebot“ oder „Status Quo“ bereits 
eine höhere Bedienhäufigkeit garantieren.  
Basisangebot, Status Quo und ÖPNV-Pakt-Standards werden vom 
Landkreis solidarisch zu 100% finanziert. Darüber hinausgehende 
Wünsche der Kommunen werden zu 50% vom Landkreis 
mitfinanziert.  
 
Begründung: Der Landkreis hat sich mit der Zustimmung des 
Kreistags zum ÖPNV-Pakt 2025 verpflichtet, bis spätestens 2019 
die im ÖPNV-Pakt formulierten Standards für den Busverkehr 
(halbstündliche Bedienung aller S-Bahnen zu den Haupt- und 
Normalverkehrszeiten; ansonsten mindestens stündliche 
Bedienung; Ausnahmen nur bei nachfrageschwachen Linien im 
ländlichen Raum; Anbindung aller Nacht-S-Bahnen) umzusetzen. 
Der NVP als Fachplan für den Busverkehr im Landkreis muss 
dieser Verpflichtung Folge leisten.  
Als Aufgabenträger für den Busverkehr hat der Landkreis auch die 
Finanzierungsverantwortung für die Umsetzung dieser Standards. 
Diese sind daher solidarisch zu finanzieren und sollten nicht von der 
Mitfinanzierungsbereitschaft der jeweiligen Kommune abhängig 
gemacht werden. 

Die im ÖPNV-Pakt perspektivisch vereinbarten Standards für 
S-Bahn-Zubringer-Linien sind in der Tat in das Basisangebot 
bisher nicht eingearbeitet. Hierzu müsste das Verfahren zur 
Ableitung der Mindestbedienung um einen weiteren 
Prüfprozess ergänzt werden. Da die kreisinterne Diskussion 
über die Umsetzung des ÖPNV-Pakts noch nicht 
abgeschlossen ist, können für diesen Prozess noch keine 
Kriterien vorgegeben werden. Um die NVP-Fortschreibung 
nicht weiter zu verzögern, wird detaillierte Einarbeitung der 
erhöhten Standards zunächst zurückgestellt. Allerdings wird 
ein neues Kapitel 6.5 in den NVP aufgenommen, in dem der 
Landkreis die eingegangene Verpflichtung darstellt. Die 
konkrete Umsetzung wird dann im Rahmen der anstehenden 
Vorabbekanntmachungen erfolgen.  
 

2 Bündnis 90 - DIE GRÜNEN Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen:  
 
Entsprechend den im Entwurf des NVPs formulierten Prioritäten 
(Seite 55: mind. eine Haltestelle je Ortsteil; Haltestellen relevanter 
Einrichtungen;  gut frequentierte Haltestellen, Abb. 4.1) erstellt der 
Landkreis in Zusammenarbeit mit den Kommunen für die o.g. 
Haltestellen ein Realisierungskonzept mit dem Ziel einer 
Umsetzung dieser priorisierten Maßnahmen bis zum Jahr 2019. 
Begründung:  
Das Personenbeförderungsgesetz fordert in §8(3) für die Nutzung 
des öffentlichen Personennahverkehrs bis 2022 eine vollständige 

Für den Ausbau von Bushaltestellen hat der Landkreis – mit der 
Ausnahme von Haltestellen, die an Kreisstraßen liegen – keine 
Handhabe. Zuständig hierfür sind die jeweiligen 
Straßenbaulastträger und damit in den meisten Fällen die 
Kommunen. Die Priorisierung von Haltestellen für einen 
barrierefreien Ausbau ist deshalb als Appell zu verstehen. Für 
die Realisierung sind die jeweiligen Straßenbaulastträger 
zuständig.  
Im NVP keine Änderung. 
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Barrierefreiheit. Um dieses Ziel zu erreichen, schreibt der neue NVP 
künftig (bei der Neuvergabe der Linienbündel spätestens 2019) im 
Regelverkehr den Einsatz von Niederflurbussen vor. Diese 
benötigen jedoch entsprechend erhöhte Bordsteinkanten und 
stufenlose Zugänge um die Barrierefreiheit sicherzustellen. Es ist 
originäre Aufgabe des Landkreises als Aufgabeträger des 
Busverkehrs, sich um die Barrierefreiheit des Busverkehrs zu 
bemühen. Als erste Teiletappe empfiehlt sich die Anpassung der im 
NVP genannten prioritären Haltestellen. 

3   Fahrradmitnahme in Bussen: 
 
Die Fraktion bittet um Erläuterung, aus welchem Grund bisher die 
Mitnahme von Fahrrädern auf den Linien 35 bis 38, 73 bis 77, 82 
und 86 nicht möglich ist und wie im Rahmen der Neuausschreibung 
der Linienbündel diese Ausnahmen aufgehoben werden können.  
Es wird weiter um Erläuterung gebeten, welche Anforderung an die 
Fahrzeugausstattung für die Mitnahme von Fahrrädern in Bussen 
im Rahmen der Fortschreibung des NVPs gemacht werden können.  
 
Begründung: Im Landkreis Esslingen ist die kostenlose Mitnahme 
von Fahrrädern Montag bis Freitag ab 18 Uhr sowie samstags, 
sonntags und an Sonn- und Feiertagen ganztägig möglich. Ziel 
muss es sein, diese Regelung auch nach Neuvergabe der 
Linienbündel aufrecht zu erhalten und bisherige Ausnahmen von 
dieser Regelung zu reduzieren oder ganz aufheben zu können. Um 
dies zu erreichen, müssen Anforderungen an das bereitgestellte 
Fahrzeugmaterial definiert werden. 

Die Linien 35 bis 38, 73 bis 77, 82 und 86 werden von der 
Stuttgarter Strassenbahnen AG (SSB) betrieben, die eine 
Übertragung der kreisweit gültigen Regelungen bei der 
Fahrradbeförderung auf ihren Linien für problematisch hält. Für 
die Linien 35 bis 38, 75 und 86 (nur im Abschnitt Leinfelden-
Waldenbuch) wird die Übertragung der kreisweit gültigen 
Regelungen zur Fahrradmitnahme künftig kein Problem sein. 
Im Rahmen der anstehenden Direktvergabe der derzeitigen 
SSB-Verkehre mit Schwerpunkt in der Landeshauptstadt 
Stuttgart muss sich die SSB aus rechtlichen Gründen von 
diesen Linien, die (fast) ausschließlich außerhalb der 
Stuttgarter Markung verkehren, trennen. Ab der Neuvergabe 
können entsprechende Vorgaben zur kostenlosen 
Fahrradmitnahme gemacht werden. Der Landkreis hofft 
darüber hinaus, auch für die Linien 73, 74, 76, 77, 82 und 86 
(im Abschnitt Vaihingen-Leinfelden) mit der SSB eine 
Übertragung der kreisweit gültigen Regelungen zur 
Fahrradmitnahme aushandeln zu können. In diesem 
Zusammenhang wurde eine verbundweit einheitliche 
Regelung zur Fahrradmitnahme als Zielsetzung in den NVP 
aufgenommen. Hierfür wurde das Kapitel 4.1.7.3 
entsprechend erweitert. 
 
Bei der Fahrzeugausstattung sollte zumindest ein 
Mehrzweckbereich, der auch dem Abstellen von Rollstühlen 
und Kinderwagen dient, vorhanden sein. Deshalb wurde in die 
Tabelle zu Kapitel 6.2.2 eine neue Zeile 
„Mehrzweckbereiche“ ergänzt. Dort wurde folgender 
Passus vermerkt: „Neu zu beschaffende Busse verfügen 
über jeweils mindestens einen Mehrzweckbereich mit 
geeigneten Halte- und Befestigungsmöglichkeiten für die 
Mitnahme von Rollstuhlfahrern, Kinderwagen und ggf. 
Rädern.“ 
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Nahverkehrsplan Landkreis Esslingen: 
Änderungen gegenüber dem Erstdruck des NVP-Entwurfs 
 

Anmerkung: Die angegebenen Seitenzahlen bzw. Gliederungsnummern beziehen sich auf den 
NVP-Entwurf. Änderungen in der Endfassung sind zusätzlich mit (…. neu) bezeichnet. 

 

Inhaltverzeichnis 

• Für Kapitel 6 muss das Inhaltverzeichnis aktualisiert werden, da neue Kapitel (6.2, 6.4.3 
und 6.5) ergänzt wurden. 

• Abkürzungsverzeichnis: Die neue Abkürzung „b.S.“ für „bedarfsgerechter Schülerverkehr“ 
wurde aufgenommen. 

Kapitel 1 

• Kapitel 1.2.3, S. 9, Stellungnahme 25, Sonstige-Synopse: Folgender Passus wurde 
eingeschoben: 
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Kapitel 2 

• Kapitel 2.2.2, S.24, Stellungnahme 1, Sonstige-Synopse: Folgender Passus wurde 
eingeschoben: 

 
• Kapitel 2.2.3, S.25: Stellungnahme 73, Kommunen-Synopse: Folgender Passus wurde 

geändert: 

 
• Kapitel 2.2.3.1, S. 27, Stellungnahme 69, Sonstige-Synopse sowie Stellungnahme 72 

und 213, Kommunen-Synopse: Folgender Passus wurde ergänzt: 
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Kapitel 2.2.3.1, S.27 (S. 28 neu), Stellungnahme 73, Kommunen-Synopse: Folgender 
Passus wurde gändert: 

 
• Kapitel 2.2.3.1, S.28, Stellungnahme 93, Verkehrsunternehmen-Synopse: Folgender 

Passus wurde geändert: 

 
• Kapitel 2.2.3.2, S. 29, Stellungnahme 68, Verkehrsunternehmen-Synopse: Folgender 

Passus wurde abgeändert: 

 
• Kapitel 2.2.3.2, S.30, Stellungnahme 76, Kommunen-Synopse: Folgender Passus wurde 

geändert: 
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• Kapitel 2.2.5, S. 31 (S. 32 neu), Stellungnahme 73, Kommunen-Synopse: Folgender 
Passus wurde geändert: 

 
• Kapitel 2.2.5, S. 32, Stellungnahme 33a, Verkehrsunternehmen-Synopse und 

Stellungnahme 75, Kommunen-Synopse: Folgender Passus wurde ergänzt: 

 
• Kapitel 2.3.3, S. 36, Stellungnahme 73, Sonstige-Synopse: Folgender Passus wurde 

geändert: 

 
• Kapitel 2.3.3, S. 36 (S. 37 neu), Stellungnahme 47, Sonstige-Synopse: Hinweis VVS, 

Tarifabteilung, am Ende des Kapitels wurde ergänzt: „Sofern der VVS 
Übergangstarifregelungen mit anderen Verkehrsverbünden vereinbart hat bzw. 
noch vereinbart, sind diese Regelungen in allen regelmäßig verkehrenden 
öffentlichen Nahverkehrsmitteln ebenfalls anzuwenden. Das gleiche gilt für 
bestehende oder künftige Anschlussticketregelungen, bei denen der VVS oder 
seine Nachbarverbünde Fahrpreisermäßigungen für Kunden des jeweiligen 
Nachbarverkehrsverbundes einräumen. 
Das Land Baden-Württemberg plant die Einführung eines Landestarifs. 
Perspektivisch soll von jedem Haltepunkt zu jedem Haltepunkt in Baden-
Württemberg einschließlich etwaiger Arrondierungsgebiete in den benachbarten 
Bundesländern und Nationalstaaten tarifiert werden können. Die 
Verkehrsunternehmen verpflichten sich, diesen Landestarif anzuwenden und zu 
vertreiben, soweit es sich nicht um Verbundbinnenrelationen oder um Relationen 
handelt, für die es entsprechende Übergangstarifregelungen bzw. 
Anschlussticketregelungen gibt.“  
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Kapitel 3 

• Kapitel 3.2.3, S.42 (S. 43 neu): Stellungnahme 73, Kommunen-Synopse:  

 

Kapitel 4 

• Kapitel 4.1.3, S.52 (S. 54 neu): Stellungnahme 71, Kommunen-Synopse: Folgender 
Passus wurde ergänzt: 

 
• Kapitel 4.1.3, S.51f (S. 53f neu): Das Kapitel zur Barrierefreiheit  wurde ergänzt. 

S. 52 (S. 54 neu), 3. Absatz: 
„ … Insbesondere beim Neu- bzw. Umbau von Bushaltestellen sind angeglichene 
Bordsteinkanten, weitgehend stufenlose Zugänge und Blindenleitstreifen anzustreben. 
…“ 
S. 55, letzter Absatz: 
„Als barrierefrei werden Haltestellen angesehen, deren Bussteighöhe einen nahezu 
ebenerdigen Einstieg in moderne Niederflurbusse ermöglicht (mindestens 18 cm). 
Der Landkreis Esslingen empfiehlt den jeweiligen Kommunen, Planungen für 
entsprechende Ausbauten der priorisierten Haltestellen vorzunehmen. Die priorisierten 
Haltestellen sowie deren derzeitiger Ausbauzustand (Stand April 2014) ist der Abbildung 
4.1 zu entnehmen.“ 

• Kapitel 4.1.3, S. 53-54 (S. 57-58 neu), Abb. 4.1, Anregung des Bürgerausschuss St. 
Bernhardt-Kennenburg Wiflinghausen: Die Haltestelle „Geriatrisches Zentrum“ in 
Esslingen (N) wurde als priorisierte Haltestelle aufgenommen. 

• Kapitel 4.1.3, S. 53-54 (S. 57-58 neu), Abb. 4.1, Stellungnahme 82, Kommunen-
Synopse: Die Haltestelle Rainäckerstraße wurde als barrierefrei ausgebaut ausgewiesen. 

• Kapitel 4.1.7.1, S. 62 (S. 64 neu), Stellungnahme 1, Verkehrsunternehmen-Synopse, 
Folgender Passus wurde eingefügt: 
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• Kapitel 4.1.7.1, S. 62 (S. 64 neu), Stellungnahme 48, Verkehrsunternehmen-Synopse, 
Folgender Passus wurde eingefügt: 

 
• Kapitel 4.1.7.2, S. 63 (S. 65 neu), Stellungnahme 32, Sonstige-Synopse:  
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• Kapitel 4.1.7.2, S. 63 (S. 65 neu), Stellungnahme 3, Sonstige-Synopse: Folgende 
Ergänzungen wurden vorgenommen: 

 
• Kapitel 4.1.7.3, S. 65 (S. 66 neu), Stellungnahme 55, Sonstige-Synopse: Folgender 

Passus wurde ergänzt: 

 
• Kapitel 4.1.7.2, S. 64f (S. 67 neu), Stellungnahme 50, Verkehrsunternehmen-Synopse: 

Folgender Passus wurde geändert: 

 
• Kapitel 4.1.7.3, S. 65 (S. 68 neu), neuer letzter Absatz, VVS-Fahrgastbeirat; Synopse 

„Sonstige zu beteiligende Stellen“ Nr. 75 (auch: NVBW, Nr. 44): „Eine in Kapitel 4.1.1 
bereits erwähnte Art der intermodalen Verknüpfung ist die Fahrradmitnahme. Im 
Schienenpersonennahverkehr des VVS ist diese mit zeitlichen Einschränkungen 
weitgehend erlaubt. Für den Busverkehr strebt der Landkreis, zusammen mit dem 
VVS und den anderen ÖPNV-Aufgabenträgern im Verbund, eine verbundweit 
einheitliche Regelung zur Fahrradmitnahme an.“  

• Kapitel 4.2.3, S. 72 (S. 75 neu): Der Passus „Darüber hinaus wird auch die Option 
vorgesehen….keine Anruf-Verkehre im Rahmen der Mindestbedienung zum 
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Einsatz kommen.“ wurde gelöscht und findet sich sinngemäß im neuen Kapitel 6.4.3 
wieder. 

• Kapitel 4.2.3, Abb. 4.4, S. 73/74 (S. 77/78 neu), In Abbildung 4.4 wurden folgende 
Änderungen vorgenommen: 

o Überörtliche Verbindungen, die zur bedarfsgerechten Abwicklung des 
Schülerverkehrs erforderlich sind, wurden als „Zusätzliche Abschnitte“ 
eingezeichnet. 

o Folgende Anforderungen mussten aufgrund von Fehlern bei der 
Entwurfserstellung korrigiert werden: 
 Köngen-Wendlingen (N) 34/19/11 FP statt 34/19/10 FP 
 Nürtingen-Raidwangen 34/19/11 FP statt 34/19/10 FP 

o Folgende Anforderungen mussten aufgrund einer während der Anhörung 
vorgenommenen Neubewertung von Orten unter 1.000 Einwohner vorgenommen 
werden 
 Lobenrot-Schanbach 4/0/0 FP statt 11/7/6 FP 
 Kleinbettlingen-Bempflingen 11/7/6 FP statt „s“ (nach den Anforderungen 

des Schülerverkehrs) 
 Ochsenwang-Bissingen 11/7/6 FP statt „s“ (nach den Anforderungen des 

Schülerverkehrs) 
• Kapitel 4.3.4, 4.3.5, 4.3.5.6, 4.3.5.7, S. 78ff (S. 81 ff neu), Bislang waren die 

Planungslinien 154 (Stadtverkehr Wendlingen (N)), 162 (Kirchheim (T) – Alte Plochinger 
Steige) und 829 (Filderstadt – Waldenbuch) im Kapitel 4.3 nicht erwähnt worden. Die 
Linien wurden in der Endfassung nachgetragen. Die Zugehörigkeit der Linien 154 und 
162 zu den jeweiligen Bündeln war allerdings auch im Entwurf bereits in Kapitel 6.3 
(Liniensteckbriefe) nachzulesen. Die Linie 829 ist dagegen bereits im 
Linienbündelungskonzept des Landkreises Böblingen enthalten. 

• Kapitel 4.3.4, 4.3.5, 4.3.5.2, S. 78ff (S. 81 ff neu), Auf Wunsch der Stadt Esslingen (N) 
wurden die bislang bündelfreien Linien 101 und 118 ins Bündel 2 integriert 

• Kapitel 4.3.4, S. 78ff (S. 81 ff neu), Die zum 16. November 2014 eingeführte 
Nachtbuslinie N14 wurde aufgenommen. Die Linie wurde wie die anderen Nachbuslinien 
bündelfrei gestellt. 

• Kapitel 4.3.5.9, S. 95 (S. 98 neu), Stellungnahme 78, Kommunen-Synopse: Der letzte 
Satz von Kapitel 4.3.5.9 wurde wie folgt eingebaut: Dies schließt auch die 
bahnparallele Buslinie 180 mit ein, die außerhalb der Betriebszeiten des 
Schienenverkehrs eine Grundbedienung zwischen Neuffen und Nürtingen sichert. 
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Kapitel 5 

• Kapitel 5.2.1, S. 101 (S. 104 neu), Stellungnahme 53, Verkehrsunternehmen-Synopse: 
Folgende Zeile in Tabelle 5.1 wurde geändert: 

 
• Kapitel 5.2.1, S. 101 (S. 104 neu), Stellungnahme 91, Verkehrsunternehmen-Synopse: 

Folgende Zeile in Tabelle 5.1 wurde geändert: 

 
• Kapitel 5.2.1, S. 102 (S. 105 neu), Stellungnahme 160, Kommunen-Synopse: Folgende 

Zeile wurde in Tabelle 5.1 aufgenommen 

 
• Kapitel 5.2.1, S.103 (S. 106 neu), Stellungnahme 198, Kommunen-Synopse: Folgende 

Zeile wurde in Tabelle 5.1 geändert: 

 
• Kapitel 5.2.3, S.108ff (S. 110ff neu), In Tabelle 5.3 wurden die Defizite auf der Relation 

„Lobenrot-Schanbach“ entfernt sowie neue Defizite in den Relationen „Ochsenwang-
Bissingen“ und „Kleinbettlingen-Bempflingen“ aufgenommen. Der Hintergrund für diese 
Änderungen ist die Neubewertung von Orten unter 1.000 Einwohner.  
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• Kapitel 5.2.3, S.108ff (S. 110ff neu), Die Tabelle 5.3 wurde überarbeitet. Da der 
Landkreis mittlerweile auch am Wochenende 80% der Fahrten aus der 
Mindestbedienung gem. Abbildung 4.4 als Linienverkehre anbieten will, wurden einige 
Formulierungen ergänzt bzw. relativiert. Ein Abdruck der gesamten Tabelle würde den 
Rahmen dieser Zusammenfassung sprengen, weshalb zwei Beispiele herausgegriffen 
wurden. 

 
Mit den Formulierungen „mindestens“ bzw. „nicht zwingend erforderlich“ soll zum 
Ausdruck gebracht werden, dass durchaus Spielraum für den Ersatz weiterer Ruftaxi-
Fahrten durch Linienfahrten besteht. Die je Linie angedachte Aufteilung ist den 
Liniensteckbriefen zu entnehmen. 

Kapitel 6 

• Kapitel 6.1, S. 114 (S. 117 neu), Das Kapitel 6.1 wurde – wie folgt – neu formuliert: 
6.1 Basisangebot und verkehrlich sinnvoller Status quo 
„Die Zielsetzungen zum Verkehrsangebot in Kapitel 4 sind so angelegt, dass auf 
dieser Basis ein Mindeststandard in Bezug auf flächendeckende ÖPNV-
Erschließung, Anbindungen an das Schienenverkehrsnetz,   Erreichbarkeit 
übergeordneter Zentren und - soweit auf der Basis von VVS-
Verkehrsstromerhebungsdaten abschätzbar - Beförderungskapazitäten 
gewährleistet werden kann. Insbesondere Unterschreitungen dieser 
Anforderungen werden in Kapitel 5 anhand der jeweiligen speziellen örtlichen 
Situation bewertet und ggf. korrigiert. Das in Kapitel 4 geforderte und ggf. in 
Kapitel 5 angepasste Angebotsniveau wird gemeinsam mit den in Kapitel 6.3 
festgelegten Beförderungsqualitäten als Basisangebot des Landkreises Esslingen 
definiert.  
Daneben gibt es den heutigen Angebotsumfang (Status Quo), der auf weiteren 
Randbedingungen - wie hochwertige, vertaktete Schienenverkehre, starke 
Arbeitsplatzverdichtung, ausgeprägte Einkaufs- und Freizeitangebote, starke 
Wechselbeziehungen zwischen bestimmten Kommunen, direkte Nachbarschaft zu 
Stuttgart mit Bezug zur Stadtbahn – beruht. Dieser, teilweise über das 
Basisangebot hinaus gehende Angebotsstandard wird im Folgenden als 
„verkehrlich sinnvoller Status quo“ bezeichnet.“ 

• Kapitel 6.2 (neu), S. 114 (S. 117 neu), Ein Kapitel 6.2 (neu) Ausreichende 
Verkehrsbedienung wurde ergänzt. 

• Kapitel 6.2 (6.3 neu), S. 115 (S. 118 neu), Das Kapitel wurde in „Rahmenvorgaben zur 
Erstellung des Basisangebots“ umbenannt 
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• Kapitel 6.2.1 (6.3.1 neu), S. 115f (S. 119 neu), Hinweis VVS-Tarifabteilung, Tabelle im 
Kapitel „Tarif und Verkauf“ wurde beim Merkmal „Anwendung des Verbundtarifs“ – wie 
folgt – ergänzt: 
„Für alle Fahrgastfahrten mit Start und Ziel innerhalb des Verbundraums wenden die 
Verkehrsunternehmen den VVS-Tarif an. Grundsätzlich ausgenommen hiervon sind die 
Fernzüge der Deutschen Bahn AG (ICE, IC, EC) oder vergleichbare Produkte anderer 
Anbieter sowie Angebote des Fernbusverkehrs nach § 42a PBefG. Von diesem 
Grundsatz kann abgewichen werden, sofern es zu einer entsprechenden 
Vereinbarung mit dem VVS zur Anwendung des VVS-Tarifs kommt. Mit der 
Tarifanwendung werden auch die Beförderungsbedingungen des VVS einschließlich der 
darin enthaltenen Serviceleistungen (z. B. Fahrradmitnahme, „Halt auf Wunsch“) 
anerkannt und eingehalten. Ausnahmen von diesen Regelungen können für Ruf- und 
Linientaxis, Bürgerbusse o. ä. in Absprache mit dem Landkreis und der VVS GmbH 
zugelassen werden. Von der Anwendung des Gemeinschaftstarifs können – 
genehmigt durch das Landratsamt – auch Sonderformen des Linienverkehrs 
gemäß § 43 PBefG ausgenommen werden.“ 

• Kapitel 6.2.1 (6.3.1 neu), S. 116f (S. 120f neu), Hinweis VVS-Tarifabteilung, Tabelle im 
Kapitel „Tarif und Verkauf“ wurde beim Merkmal „Verkauf in den Fahrzeugen (Sortiment)“ 
– wie folgt – korrigiert: 
„In Linienbussen werden mindestens die Tickets des Gelegenheitsverkehrs, also 
EinzelTickets, KurzstreckenTickets, 4er-Tickets und TagesTickets incl. Metropol- und 
Baden-Württemberg- und Schönes-Wochenende-Tickets, verkauft. Ausnahmen von 
diesen Regelungen können für Ruf- und Linientaxis sowie für reine Schülerfahrten in 
Absprache mit dem Landkreis und der VVS GmbH zugelassen werden. …“ 

• Kapitel 6.2.1 (6.3.1 neu), S. 118 (S. 121 neu), Hinweis VVS-Tarifabteilung, Tabelle im 
Kapitel „Tarif und Verkauf“ wurde beim Merkmal „Meldepflicht“ – wie folgt – korrigiert: 
„Die Verrechnung der Einnahmen-Meldungen mit dem Anspruch des 
Verkehrsunternehmens auf Zuweisungen aus der Allgemeinen Vorschrift erfolgt bis zum 
30. Tag des Folgemonats, der kassenmäßige Ausgleich danach innerhalb von 14 Tagen. 
Die Jahresabrechnung wird bis spätestens zum dem 15. März des Folgejahres 
abgeschlossen.“ 

• Kapitel 6.2.1 (6.3.1 neu), S. 118 (S. 121 neu), Hinweis VVS-Tarifabteilung, Tabelle im 
Kapitel „Tarif und Verkauf“ wurde beim Merkmal „Elektronisches Fahrgeld-Management 
(EFM)“ – wie folgt – korrigiert: 
„Im VVS ist erfolgt die Umstellung des papierbasierten Ticketvertriebs auf ein 
elektronisches Fahrgeldmanagement unter Einsatz von  Chipkarten für die 
Kernapplikation-EFM-Stufe 2 des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 
vorgesehen.“ 
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• Kapitel 6.2.2 (6.3.2 neu), S. 119 (S. 122 neu), Stellungnahme 4 und 50, Sonstige-
Synopse: Die Tabelle wurde folgendermaßen ergänzt 

 
• Kapitel 6.3.2 (6.4.2 neu), S. 137f (S. 141 neu): Für die Linien 100, 153, 171, 186, 187, 

189 und 194 wurden Liniensteckbriefe erstellt. Insofern wurden diese Linien bei der 
Aufzählung der Linien, für die keine Liniensteckbriefe erstellt werden, gelöscht. 

• Kapitel 6.3.3 (6.4.4 neu), S. 139ff (S. 146ff neu), Liniensteckbriefe: 
 In den Liniensteckbriefen wurde bei den Funktionen in der „Basisangebot“-Spalte 

der Klammerzusatz „(ausreichende Verkehrsbedienung gemäß ÖPNVG BW §5)“ 
gestrichen. Die 3. Spalte wurde mit „Ausreichende Verkehrsbedienung“ 
überschrieben und für jede überörtliche Linie die Ausreichende 
Verkehrsbedienung beziffert. Die Erläuterungen auf S. 131 unter 6.3.2 wurden 
entsprechend angepasst. 

 Schülerverkehre wurden statt mit k.A. (= keine Angabe) mit b.S. (= 
bedarfsgerechte Schülerverkehre) ausgewiesen. Wenn Schülerverkehre einen 
größeren Umfang einnehmen, wurden sie in der Betriebsleistung gesondert 
ausgewiesen. Auf diese Änderung wurde auch im Muster-Liniensteckbrief (S. 
131f im NVP-Entwurf; 136f in der Endfassung) in den Zeilen „Funktionen“ und 
„Betriebsleistungen“ hingewiesen. 

 Die dargestellten Betriebsleistungen wurden auf 1.000 km gerundet und 
ein „ca.“ vorangestellt.  

 Die Zeile „Voraussichtliche Änderungen gegenüber…“ wurde in „Hinweise“ 
umbenannt. 

 Die Zeile „Ergänzender Anrufverkehr“ wurde hinter die Zeile „Betriebsleistungen“ 
gesetzt. In der Zeile werden nun nicht nur Angaben zum Status quo, sondern 
auch zum Basisangebot und zum Gesamtangebot gemacht. Bislang waren die 
Anrufverkehre, die Bestandteil des Basisangebots sind, nicht in den 
Liniensteckbriefen nachzulesen. 

 Für Linien, die primär dem Schülerverkehr dienen, wurden Liniensteckbriefe 
eingearbeitet (Linien 100, 153, 171, 186, 187, 189, 194) 

 Die Aufteilung der Fahrten des Basisangebots in Linien- und Anrufverkehre wurde 
geändert. In Anlehnung an die anderen Verbundlandkreise, wurde die Aufteilung 
auch am Wochenende so angesetzt, dass mind. 80% der Fahrten als 
Linienverkehre gefahren werden. Dadurch hat sich auf den Linien 143, 144, 165, 
166, 167, 176, 177, 179, 185, 187, 188, 199 und 262 das Fahrtenangebot am 
Wochenende und damit auch die Betriebsleistung erhöht. 

 In allen Liniensteckbriefen wurden die Formulierungen in der Kategorie 
„Abstimmung mit anderen Linien“ geringfügig umformuliert. Es sollte nicht der 
Eindruck entstehen, dass diese Abstimmungen nicht schon umgesetzt sind, was 
vielfach der Fall ist. 

• Kapitel 6.4.3 (neu), S. 138: Ein Kapitel zur Quantifizierung des Basisangebots wurde 
eingefügt. Dadurch soll die Herleitung des Basisangebots in den Liniensteckbriefen aus 
der Mindestbedienung gem. Abbildung 4.4 für die Leser verständlicher sein. 
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• Kapitel 6.3.3 (6.4.4 neu), S.139ff (S. 146 ff neu): Stellungnahme 30, 
Verkehrsunternehmen-Synopse: Als künftige Liniennummer für die heutige Linie 35 soll 
die Nummer 815 vorgesehen werden. Entsprechende Änderungen fanden im 
Liniensteckbrief der Linie 35 in den Zeilen „Linie Nr.“, „Abgrenzung der Liniennummern“ 
und „Hinweise“ (bislang: „Voraussichtliche Änderungen“) statt. 

• Kapitel 6.3.3 (6.4.4 neu), S.139ff (S. 146 ff neu): Stellungnahme 91, 
Verkehrsunternehmen-Synopse und Stellungnahme 124 Kommunen-Synopse: Das 
Basisangebot der Linie 35 wurde im Abschnitt Ruit Krankenhaus – Stetten Kasparswald 
erhöht. Die Zeilen „Funkionen“, „Taktanforderung“ und „Betriebsleistung im Landkreis 
ES“ wurden angepasst. 

• Kapitel 6.3.3 (6.4.4 neu), S.139ff (S. 146 ff neu): Die Linie 35 erhielt zum 14. Dezember 
2014 einen ausgeweiteten Fahrplan im Abschnitt Bernhausen Bf. - Stetten Kasparswald. 
Der Liniensteckbrief wurde in den Zeilen „Funktionen“, „Taktanforderung“ und „ 
Betriebsleistung“ entsprechend angepasst. Außerdem wurde in der Zeile „Abstimmung 
mit anderen Linien“ das Abstimmungserfordernis mit der Linie 77 gestrichen. Schließlich 
fährt die Linie 77 ab dem 14. Dezember nicht mehr über die südlichen Gebiete von 
Bonlanden und Plattenhardt. 

• Kapitel 6.3.3 (6.4.4 neu), S. 141 (S. 148 neu): Stellungnahme 91, Verkehrsunternehmen-
Synopse: Folgender Passus wurde aus dem Liniensteckbrief der Linie 35 in der Zeile 
„Hinweise“ (bislang: „Voraussichtliche Änderungen“) ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.3 (6.4.4 neu), S. 141 (S. 148 neu): Stellungnahme 91, Verkehrsunternehmen-

Synopse: Folgender Passus wurde in den Liniensteckbrief der Linie 35 in der Zeile 
„Hinweise“ (bislang: „Voraussichtliche Änderungen“) aufgenommen: 

  
• Kapitel 6.3.3 (6.4.4 neu), S.143 (S. 150 neu): Stellungnahme 27, Verkehrsunternehmen-

Synopse: Im Liniensteckbrief der Linie 36 wurde die Zeile „Anschlüsse“ wie folgt 
angepasst. 
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• Kapitel 6.3.3 (6.4.4 neu), S. 143 (S. 150 neu): Stellungnahme 27, Verkehrsunternehmen 
Synopse: Folgender Passus wurde aus dem Liniensteckbrief der Linie 36 in der Zeile 
„Hinweise“ (bislang: „Voraussichtliche Änderungen“) gestrichen: 

 
• Kapitel 6.3.3 (6.4.4 neu), S. 143 (S. 151 neu): Stellungnahme 27, Verkehrsunternehmen 

Synopse: Folgender Passus wurde aus dem Liniensteckbrief der Linie 36 in der Zeile 
„Voraussichtliche Änderungen“ (künftig: „Hinweise“) geändert: 

 
• Kapitel 6.3.3 (6.4.4 neu), S.144 (S. 151 neu): Stellungnahme 89 und 128, Kommunen-

Synopse: Folgender Passus wurde in den Liniensteckbrief der Linie 36 in der Zeile 
„Hinweise“ (bislang: „Voraussichtliche Änderungen“) integriert: 

 
• Kapitel 6.3.3 (6.4.4 neu), S.145f (S. 152f neu): Stellungnahme 30, Verkehrsunternehmen-

Synopse: Als künftige Liniennummer für die heutige Linie 37 soll die Nummer 817 
vorgesehen werden. Entsprechende Änderungen fanden im Liniensteckbrief der Linie 37 
in den Zeilen „Linie Nr.“, „Abgrenzung der Liniennummern“ und „Hinweise“ (bislang: 
„Voraussichtliche Änderungen“) statt. 

• Kapitel 6.3.3 (6.4.4 neu), S.147ff (S. 154ff neu): Stellungnahme 30, 
Verkehrsunternehmen-Synopse: Als künftige Liniennummer für die heutige Linie 38 soll 
die Nummer 818 vorgesehen werden. Entsprechende Änderungen fanden im 
Liniensteckbrief der Linie 38 in den Zeilen „Linie Nr.“, „Abgrenzung der Liniennummern“ 
und „Hinweise“ (bislang: „Voraussichtliche Änderungen“) statt. 
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• Kapitel 6.3.3 (6.4.4 neu), S. 149 (S. 156 neu): Stellungnahme 91, Verkehrsunternehmen-
Synopse: Folgender Passus wurde aus dem Liniensteckbrief der Linie 38 in der Zeile 
„Hinweise“ (bislang: „Voraussichtliche Änderungen“) ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.3 (6.4.4 neu), S. 149 (S. 156 neu): Stellungnahme 91, Verkehrsunternehmen-

Synopse: Folgender Passus wurde aus dem Liniensteckbrief der Linie 38 in der Zeile 
„Hinweise“ (bislang: „Voraussichtliche Änderungen“) gestrichen: 

 
• Kapitel 6.3.3 (6.4.4 neu), S.151 (S. 158 neu): Stellungnahme 28, Verkehrsunternehmen-

Synopse: Im Liniensteckbrief der Linie 806 wurden in der Zeile „Anschlüsse“ folgende 
Änderungen vorgenommen: 

 
• Kapitel 6.3.3 (6.4.4 neu), S.151 (S. 158 neu): Stellungnahme 89 und 128, Kommunen 

Synopse: Folgender Passus wurde in den Liniensteckbrief der Linie 806 in der Zeile 
„Hinweise“ (bislang: „Voraussichtliche Änderungen“) integriert: 

 
 

• Kapitel 6.3.4 (6.4.5 neu), S.152 (S.159/160 neu): Die funktionale Leistungsbeschreibung 
für den Stadtverkehr Esslingen (N) wurde zur besseren Lesbarkeit auf DIN A3-Format im 
NVP gedruckt 
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• Kapitel 6.3.4 (6.4.5 neu), S. 152 (S.161 neu): Der Text zu Kapitel 6.3.4 wurde wie folgt 
angepasst: 

 
Für die Änderungen gibt es folgende Hintergründe: 

- Im Basisangebot war die Kapazität aus Richtung Wäldenbronn/Im schönen Rain 
nicht ausreichend berücksichtigt – es mussten Mehrleistungen angerechnet 
werden 

- Das Basisangebot wurde gemäß der neuen Linienführung (seit 16.11.2014) in 
Richtung Rüdern/Neckarhalde angepasst. 

- Auf Wunsch der Stadt Esslingen (N) werden die Obus-Linien 101 und 118 mit ins 
Bündel 2 aufgenommen 

• Kapitel 6.3.5 (6.4.6 neu), S.154 (S.163 neu): Stellungnahme 23, Kommunen-Synopse: Im 
Liniensteckbrief der Linie 106 wurde in der Kategorie „Hinweise“ (bislang: 
„Voraussichtliche Änderungen“) folgender Passus gelöscht: 

 
• Kapitel 6.3.5 (6.4.6 neu), S.156f (S. 165f neu): Stellungnahme 16, Verkehrsunternehmen-

Synopse: Im Liniensteckbrief der Linie 114 wurde im Basisangebot die Funktion 
„Anbindung von Lobenrot an Schanbach“ auf 4/0/0 (Mo-Fr/Sa/So) Fahrtenpaare 
korrigiert. Dadurch musste im Basisangebot auch die Betriebsleistung auf 364.000 Fz-km 
p.a. korrigiert werden. 
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• Kapitel 6.3.5 (6.4.6 neu), S. 157 (S. 166 neu), Auf der Linie 114 trat zum 16. November 
2014 ein neuer Fahrplan in Kraft. Aus diesem Grund konnte in der Kategorie „Hinweise“ 
(bislang: „Voraussichtliche Änderungen“) folgender Passus gelöscht werden. Außerdem 
wurde der Liniensteckbrief auf das neue Fahrplankonzept angepasst. 

 
• Kapitel 6.3.5 (6.4.6 neu), S. 157 (S. 166 neu), Stellungnahme 62, Sonstige-Synopse: Im 

Liniensteckbrief der Linie 114 wurde in der Kategorie „Hinweise“ folgender Passus 
ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.6 (6.4.7 neu), S.158ff (S. 167ff neu): Stellungnahme 12, 

Verkehrsunternehmen-Synopse: Die Liniensteckbriefe der Linien 119 und 120 wurden 
auf das zum 16.11.2014 eingeführte Angebots-Konzept angepasst. 

• Kapitel 6.3.6 (6.4.7 neu), S.160 (S. 169 neu), Stellungnahme 219, Kommunen-Synopse: 
In der Zeile „Funktionen“ wurde unter „Schülerverkehr“ die Funktion „Anbindung der 
Friedrich-Schiller-Schule in Neuhausen (F)“ nachgetragen. 

• Kapitel 6.3.6 (6.4.7 neu), S.161 (S. 170 neu), Stellungnahme 159, Kommunen-Synopse: 
Im Liniensteckbrief der Linie 120 wurde in der Kategorie „Abstimmung mit anderen 
Linien“ folgender Passus eingfügt: 
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• Kapitel 6.3.6 (6.4.7 neu), S.161 (S. 170f neu), Stellungnahme 83 und 155, Kommunen-
Synopse und Stellungnahme 155, Kommunen-Synopse: Im Liniensteckbrief der Linie 120 
wurde in der Kategorie „Hinweise“ (bislang: „Voraussichtliche Änderungen“) folgender 
Passus ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.6 (6.4.7 neu), S. 163 (S. 172 neu): Im Liniensteckbrief der Linie 121 wurde die 

Betriebsleistung im Status quo in Anlehnung an eine Auswertung der SSB auf ca. 27.000 
Fz-km p.a. festgesetzt 

• Kapitel 6.3.6 (6.4.7 neu), S. 166 (S. 175 neu): Im Liniensteckbrief der Linie 122 wurde die 
Betriebsleistung im Status quo in Anlehnung an eine Auswertung der SSB auf ca. 
351.000 Fz-km p.a. festgesetzt 

• Kapitel 6.3.6 (6.4.7 neu), S. 167 (S. 176 neu): Der Liniensteckbrief der Linie 131 wurde 
um die Schülerlinie 131A ergänzt 

• Kapitel 6.3.6 (6.4.7 neu), S. 167 (S. 176 neu): Im Liniensteckbrief der Linie 131 wurde die 
Betriebsleistung im Status quo in Anlehnung an eine Auswertung der SSB auf ca. 
552.000 Fz-km p.a. festgesetzt 

• Kapitel 6.3.6 (6.4.7 neu), S.167 (S. 176 neu): Die Funktionen „Anbindung von Kemnat an 
Heumaden“, „Anbindung von Kemnat und Ruit an Esslingen (N)“, „Bedienung der 
Haltestelle Krankenhaus in Ruit“ und „Bedienung der Haltestelle „Herzog-Philipp-Platz“ in 
der Parksiedlung Ostfildern“ müssen im Basisangebot mit „38/19/12“ Fahrtenpaaren 
angegeben werden. Die Funktion „Bedienung der Haltestelle „Gutenbergstraße“ in 
Kemnat“ wurde im Status quo mit 17/0/0 Fahrtenpaaren angegeben. 

• Kapitel 6.3.7 (6.4.8 neu), S.170 (S. 179 neu): Stellungnahme 12, 14 und 43, Kommunen-
Synopse: Im Liniensteckbrief der Linie 140 wurde eine Zeile „Hinweise“ eingefügt: 
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• Kapitel 6.3.7 (6.4.8 neu), S.173 (S. 182 neu): Stellungnahme 196, Kommunen-Synopse: 
Das Basisangebot der Linie 142 / 148 wurde für die Regionalverkehr-Funktion mit 11/0/0 
Fahrtenpaaren neu angesetzt. Außerdem wurden die Hauptfunktionen wie folgt geändert: 

 
• Kapitel 6.3.7 (6.4.8 neu), S.174 (S.183 neu): Stellungnahme 196, Kommunen-Synopse: 

Die Zeile „Anschlüsse“ wurde folgendermaßen überarbeitet: 

 
• Kapitel 6.3.7 (6.4.8 neu), S.175 (S.184 neu): Stellungnahme 85, Verkehrsunternehmen-

Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 143 in der Kategorie 
„Anschlüsse“ ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.7 (6.4.8 neu), S.175 (S.184 neu): Stellungnahme 37, Kommunen-Synopse: 

Das Basisangebot der Linie 143 wurde für alle aufgenommenen Funktionen neu auf 
32/16/9 Fahrtenpaare zzgl. 4/3/2 Fahrtenpaare ergänzender Anrufverkehre.  
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• Kapitel 6.3.7 (6.4.8 neu), S.176 (S. 185 neu): Stellungnahme 43, Kommunen-Synopse: 
Im Liniensteckbrief der Linie 143 wurde eine Zeile „Hinweise“ eingefügt: 

 
• Kapitel 6.3.7 (6.4.8 neu), S.178 (S. 187 neu): Stellungnahme 72, Verkehrsunternehmen-

Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 144 in der Kategorie 
„Voraussichtliche Änderungen“ (neu: „Hinweise“)  ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.7 (6.4.8 neu), S. 179 (S. 188 neu): Stellungnahme 73, Verkehrsunternehmen-

Synopse: Die Funktion „Anbindung von Schlichten an Schorndorf“ wurde im 
Liniensteckbrief der Linie 262 als „Hauptfunktion“ eingeordnet. 

• Kapitel 6.3.7 (6.4.8 neu), S. 179 (S. 188 neu), Die Funktionen „Anbindung von Schlichten 
an Schorndorf“ und „Bedienung der Haltestelle „Kaisereiche“ in Schlichten“ wurde im 
Liniensteckbrief der Linie 262 im Basisangebot mit 11/7/5 Fahrtenpaaren bewertet. Diese 
Änderung wurde zur Angleichung an den NVP des Rems-Murr-Kreises vorgenommen. 

• Kapitel 6.3.7 (6.4.8 neu), S. 179 (S. 188 neu): Stellungnahme 73, Verkehrsunternehmen-
Synopse: Die Funktion „Anbindung des Max-Planck-Gymnasiums und der Gottlieb-
Daimler-Realschule in Schorndorf“ wurde unter „Schülerverkehr“ im Liniensteckbrief der 
Linie 262 ergänzt. 

• Kapitel 6.3.7 (6.4.8 neu), S.180 (S. 189 neu): Im Liniensteckbrief der Linie 262 waren die 
Betriebsleistungen falsch. Im Basisangebot sind es 149.000 Fz-km p.a.  

• Kapitel 6.3.8 (6.4.9 neu), S.181 (S. 190 neu): Stellungnahme 86, Verkehrsunternehmen-
Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 151 in der Kategorie 
„Anschlüsse“ ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.8 (6.4.9 neu), S.181 (S. 190 neu): Im Basisangebot der Linie 151 wurden alle 

Funktionen neu mit 34/19/11 FP (statt zuvor 34/19/10 FP) festgesetzt. Die 
Betriebsleistung im Basisangebot steigt demnach auf 70.000 Fz-km an. Der Hintergrund 
ist ein Fehler bei der Entwurfserstellung. 
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• Kapitel 6.3.8 (6.4.9 neu), S.181 (S. 190 neu): Stellungnahme 109, Kommunen-Synopse: 
Im Status quo der Linie 151 wurden alle Funktionen neu mit 34/28/17 festgesetzt.  

• Kapitel 6.3.8 (6.4.9 neu), S.183 (S. 192 neu): Stellungnahme 87, Verkehrsunternehmen-
Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 152 in der Kategorie 
„Anschlüsse“ ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.8 (6.4.9 neu), S.183 (S. 192 neu): Die Betriebsleistungen der Spalten Status 

quo und Basisangebot waren vertauscht. Im Status quo wurden ca. 8.000 Fz-km p.a. und 
im Basisangebot 0 Fz-km p.a. eingetragen. 

• Kapitel 6.3.8 (6.4.9 neu), S.188 (S. 198 neu): Stellungnahme 3, Verkehrsunternehmen-
Synopse: Im Liniensteckbrief der Linie 184 wurde das Basisangebot für die Funktion 
„Bedienung der Haltestelle „Bauhof“ in Nürtingen“ auf 0/0/0 Fahrtenpaare korrigiert. 
Außerdem wurden die Kategorie „Hinweise“ (bislang: „Voraussichtliche Änderungen“) 
folgendermaßen geändert: 
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• Kapitel 6.3.8 (6.4.9 neu), S. 190 (S. 200 neu): Stellungnahme 234, Kommunen-Synopse 
und Stellungnahme 3, Verkehrsunternehmen-Synopse: Im Liniensteckbrief der Linie 196 
wurde die Kategorie „Hinweise“ (bislang: „Voraussichtliche Änderungen“) wie folgt 
geändert: 

 
• Kapitel 6.3.9 (6.4.10 neu), S. 191 (S. 201 neu): Stellungnahme 215, Kommunen-

Synopse: Im Liniensteckbrief der Linie 145/146 wurde die Funktion „Bedienung der 
Haltestellen „Max-Eyth-Straße“ und „Königsberger Straße“ in Wernau (N) im 
Basisangebot auf 23/16/8 Fahrtenpaare festgesetzt. Dadurch musste auch die 
Betriebsleistung im Basisangebot erhöht werden. 

• Kapitel 6.3.9 (6.4.10 neu), S. 199 (S. 209 neu): Stellungnahme 35, Sonstige-Synopse 
und Stellungnahme 171, Kommunen-Synopse: Im Liniensteckbrief der Linie 165 wurde in 
der Kategorie „Hinweise“ folgender Passus ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.9 (6.4.10 neu), S. 200 (S. 210 neu): Stellungnahme 217, Kommunen-

Synopse: Im Liniensteckbrief der Linie 168 wurden in der Zeile „Funktionen“ folgende 
Änderungen vorgenommen: 
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• Kapitel 6.3.9 (6.4.10 neu), S. 201 (S. 211 neu): Stellungnahme 217, Kommunen-
Synopse: Im Liniensteckbrief der Linie 168 wurde in der Zeile „Hinweise“ (bislang: 
„Voraussichtliche Änderungen) folgende Ergänzung vorgenommen: 

 
• Kapitel 6.3.9 (6.4.10 neu), S. 201 (S. 211 neu): Die angegebenen Betriebsleistungen der 

Linie 168 waren fehlerhaft. Die Betriebsleistungen wurden wie folgt korrigiert: Status quo 
Betriebsleistung: ca. 73.000 Fz-km p.a.; Basisangebot: ca. 73.000 Fz-km p.a. 

• Kapitel 6.3.9 (6.4.10 neu), S. 201: Stellungnahme 216, Kommunen-Synopse: In der Zeile 
„Anschlüsse“ wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

 
• Kapitel 6.3.10 (6.4.11 neu), S. 202 (S. 212 neu): Stellungnahme 78, Kommunen-

Synopse: Der grafische Linienverlauf der Linie 173/175 wurde dahingehend verändert, 
dass die Anbindung des Ortskerns Holzmaden als Stichfahrt erfolgt 

• Kapitel 6.3.10 (6.4.11 neu), S. 204 und 206 (S. 214 neu und 216 neu): Stellungnahme 
35, Sonstige-Synopse: Die Liniensteckbriefe der Linie 174 und 173/175 wurden in der 
Kategorie „Hinweise“ um folgenden Passus ergänzt: 

  
• Kapitel 6.3.10 (6.4.11 neu), S. 204 (S. 214 neu): Stellungnahme 75, 

Verkehrsunternehmen-Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 
173/175 in der Kategorie „Voraussichtliche Änderungen“ (neu: „Hinweise“) ersetzt: 

 
• Kapitel 6.3.10 (6.4.11 neu), S. 204 (S. 214 neu): In die Liniensteckbriefe der Linien 

173/175 und 176 wurde in der Kategorie „Hinweise“ (bislang: „Voraussichtliche 
Änderungen“) folgender Passus aufgenommen: 
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• Kapitel 6.3.10 (6.4.11 neu), S. 205 (S. 215 neu): Stellungnahme 78, Kommunen-
Synopse: Der grafische Linienverlauf der Linie 174 wurde dahingehend verändert, dass 
die Anbindung des Ortskerns Holzmaden als Stichfahrt erfolgt 

• Kapitel 6.3.10 (6.4.11 neu), S. 205 (S. 215 neu): Im Liniensteckbrief der Linie 174 musste 
das Basisangebot für die Funktion „Anbindung von Neidlingen und Hepsisau an 
Weilheim“ auf „22/11/7“ korrigiert werden. Der Grund dafür war ein Fehler bei der 
Entwurfserstellung. 

• Kapitel 6.3.10 (6.4.11 neu), S. 206 (S. 216f neu): Stellungnahme 75, Kommunen-
Synopse, Stellungnahme 35, Sonstige-Synopse und Stellungnahme 75, 
Verkehrsunternehmen-Synopse: Im Liniensteckbrief der Linie 174 wurden in der 
Kategorie „Hinweise“ (bislang: „Voraussichtliche Änderungen) folgende Ergänzungen 
vorgenommen: 

 
• Kapitel 6.3.10 (6.4.11 neu), S. 207 (S. 218 neu): Stellungnahme 36, Kommunen-

Synopse: Das Basisangebot für die Funktion „Anbindung von Ochsenwang an Bissingen“ 
wurde mit 9/6/5 Fahrtenpaaren zzgl. 2/1/1 Fahrtenpaaren ergänzender Anrufverkehr neu 
festgesetzt. Der Hintergrund ist die Neubewertung von Orten unter 1.000 Einwohnern im 
Rahmen der Anhörung. 

  



25 
 

• Kapitel 6.3.10 (6.4.11 neu), S. 208 (S. 219 neu): In die Liniensteckbriefe der Linien 
173/175 und 176 wurde in der Kategorie „Hinweise“ (bislang: „Voraussichtliche 
Änderungen“) folgender Passus aufgenommen: 

 
• Kapitel 6.3.10 (6.4.11 neu), S. 209 (S. 220 neu): Die Funktion „Anbindung von Dettingen 

(T), Owen, Brucken, Unterlenningen und Oberlenningen an Kirchheim (T)“ wurde im 
Status quo mit 23/11/8 festgesetzt. Hier war ein Fehler vorhanden. 

• Kapitel 6.3.10 (6.4.11 neu), S. 210 (S. 221 neu): In der Zeile Funktionen wurde der 
Schülerverkehr nach Nürtingen gelöscht. Es hat sich gezeigt, dass die betreffenden 
Fahrten gleichermaßen unter der Liniennummer 171 veröffentlicht wurden, weshalb sie 
bei der Liniennummer 177 nicht explizit aufgeführt werden müssen. 

• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 213 (S. 225 neu): Die Funktion „Anbindung von Hochwang 
und Erkenbrechtsweiler an Oberlenningen“ muss im Status Quo mit „19 / 5 / 0“ statt mit 
„13 / 5 / 0“ Fahrtenpaaren angegeben werden. Im NVP-Entwurf war an dieser Stelle ein 
Fehler. 

• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 214 (S. 226 neu): Stellungnahme 58, 
Verkehrsunternehmen-Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 
179 in der Kategorie „Abstimmung mit anderen Linien“ ergänzt: 
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• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 214f (S. 226f neu): Stellungnahme 65, 
Verkehrsunternehmen-Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 
179 in der Kategorie „Voraussichtliche Änderungen“ (neu: „Hinweise“) ersetzt: 

 
• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 214f (S. 226f neu): Stellungnahme 75, Kommunen-

Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 179 in der Kategorie 
„Voraussichtliche Änderungen“ (neu: „Hinweise“) gestrichen: 

 
• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S.215 (S. 227 neu): Stellungnahme 80, Kommunen-Synopse 

und Stellungnahme 229, Kommunen-Synopse: Folgende Passagen wurde beim 
Liniensteckbrief der Linie 179 in der Kategorie „Voraussichtliche Änderungen“ (neu: 
„Hinweise“) ergänzt: 
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• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S.221 (S. 232 neu): Stellungnahme 160, Kommunen-
Synopse: Im Liniensteckbrief der Linie 182 wurde eine Zeile „Hinweise“ ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 221ff (S. 232ff neu): In die Liniensteckbriefe der Linien 182 

und 183 wurde in der Kategorie „Hinweise“ (bislang: „Voraussichtliche Änderungen“) 
folgender Passus aufgenommen: 

 
• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 223 (S. 234 neu): Stellungnahme 233, Kommunen-

Synopse: Im Liniensteckbrief der Linie 183 wurde eine Zeile „Hinweise“ ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 224 (S. 235 neu): Die Funktion „Bedienung der Haltestelle 

„Talstraße“ in Raidwangen“ muss im Basisangebot mit „31/16/9“ statt mit „34/19/11“ 
Fahrtenpaaren angegeben werden. Die Funktion „Bedienung der Haltestellen 
„Schillerplatz“ und „Eibenweg“ in Nürtingen“ muss im Basisangebot mit „35/19/16“ statt 
mit „31/15/7“ Fahrtenpaaren angegeben werden. Der Grund dafür waren Fehler im NVP-
Entwurf sowie eine Neuaufteilung zwischen Linienfahrten und Anrufverkehren am 
Wochenende. 
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• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 225 (S. 236 neu): Stellungnahme 8, 
Verkehrsunternehmen-Synopse, Stellungnahme 38, Sonstige-Synopse sowie 
Stellungnahme 19 und 235, Kommunen-Synopse: Folgende Änderungen wurden beim 
Liniensteckbrief der Linie 185 in der Kategorie „Voraussichtliche Änderungen“ (neu: 
„Hinweise“) vorgenommen: 

 
• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 225 (S. 237 neu): In die Liniensteckbriefe der Linien 185 

und 196-2 wurde in der Kategorie „Hinweise“ (bislang: „Voraussichtliche Änderungen“) 
folgender Passus aufgenommen: 
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• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 226 (S. 238f neu): Stellungnahme 75, Kommunen-
Synopse: Beim Liniensteckbrief der Linie 191 wurde die Zeile „Anschlüsse“ 
folgendermaßen geändert: 

 
• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 226 (S. 238 neu): Stellungnahme 56, 

Verkehrsunternehmen-Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 
191 in der Kategorie „Taktanforderung“ geändert: 

 
• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 227 (S. 239 neu): Stellungnahme 57, 

Verkehrsunternehmen-Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 
191 in der Kategorie „Voraussichtliche Hinweise“ (künftig: „Hinweise“) ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 228 (S. 240 neu): Stellungnahme 58, 

Verkehrsunternehmen-Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 
192 in der Kategorie „Abstimmung mit anderen Linien“ ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S.228 (S. 240 neu): Im Liniensteckbrief der Linie 192 wurde 

das Basisangebot für die Funktion „Bedienung der Haltestellen „Uracher Weg“, 
„Albstraße“ und „Oberer Graben“ in Neuffen“ auf 6/0/0 Fahrtenpaare festgesetzt.  
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• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S.229 (S. 241 neu): Stellungnahme 58, 
Verkehrsunternehmen-Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 
192 in der Kategorie „Voraussichtliche Hinweise“ (neu: „Hinweise“) ersetzt: 

 
• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S.229 (S. 241 neu): Stellungnahme 229, Kommunen-

Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 192 in der Kategorie 
„Voraussichtliche Hinweise“ (neu: „Hinweise“) ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 230 (S. 243 neu): Stellungnahme 59, 

Verkehrsunternehmen-Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 
198 in der Kategorie „Taktanforderung“ ersetzt: 

 
• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 231 (S. 244 neu): Stellungnahme 243, Kommunen-

Synopse: Folgender Passus wurde in der Kategorie „Hinweise“ (bislang: 
„Voraussichtliche Änderungen“) ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 232 (S. 245 neu): Stellungnahme 61, 

Verkehrsunternehmen-Synopse: Der Grafische Linienverlauf der Linie 199 wurde so 
überarbeitet, dass auch der Abschnitt von Neuffen nach Metzingen als durchgezogene 
Linie dargestellt ist. 
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• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 232 (S. 245 neu): Stellungnahme 61, 
Verkehrsunternehmen-Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 
199 in der Kategorie „Taktanforderung“ geändert: 

 
• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 233 (S. 246 neu): Stellungnahme 40, Sonstige-Synopse: 

In der Kategorie „Ergänzender Anrufverkehr“ wurde im Status quo „ja“ eingetragen. 
• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 233 (S. 246 neu): Die Betriebsleistung der Linie 199 im 

Basisangebot wurde korrigiert.  
• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 233 (S. 246 neu): Stellungnahme 63, 

Verkehrsunternehmen-Synopse: Beim Liniensteckbrief der Linie 199 wurde die Kategorie 
„Abstimmung mit anderen Linien“ wie folgt ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S. 233 (S. 246 neu): Stellungnahme 65, 

Verkehrsunternehmen-Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 
199 in der Kategorie „Voraussichtliche Änderungen“ (neu: „Hinweise“) ersetzt: 

 
• Kapitel 6.3.11 (6.4.12 neu), S.233 (S. 246 neu): Stellungnahme 149 und 244, 

Kommunen-Synopse: Folgende Passagen wurden beim Liniensteckbrief der Linie 199 in 
der Kategorie „Voraussichtliche Änderungen“ (neu: „Hinweise“) eingefügt: 

 
• Kapitel 6.3.12 (6.4.13 neu), S.234 (S. 247 neu): Stellungnahme 227, Kommunen-

Synopse: Das Basisangebot der Linie 166 wurde für die Funktion „Anbindung des 
Bereichs Säer/Krankenhaus an den Bahnhof von Nürtingen“ neu auf 52/18/16 
Fahrtenpaare festgesetzt. Dadurch musste auch die Betriebsleistung korrigiert werden. 
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• Kapitel 6.3.12 (6.4.13 neu), S.234 (S. 247 neu): Die Funktion „Anbindung von Reudern 
an Nürtingen“ muss im Basisangebot mit „27/12/7“ statt mit „26/11/7“ Fahrtenpaaren 
angegeben werden. Die Funktion „Anbindung von Reudern an Kirchheim (T)“ muss im 
Basisangebot mit „27/12/7“ statt mit „23/11/7“ Fahrtenpaaren angegeben werden. Hier 
war ein Fehler vorhanden. Zudem kam die geänderte Aufteilung zwischen Linienfahrten 
und Anrufverkehren am Wochenende zum Tragen. 

• Kapitel 6.3.12 (6.4.13 neu), S.235 (S. 249f neu): Stellungnahme 160, Kommunen-
Synopse: Die neu aufgenommenen Liniensteckbriefe der Linien 186 (Anbindung Hardt) 
und 187 (Anbindung Kleinbettlingen) wurden mit einem Basisangebot ausgestattet. 

• Kapitel 6.3.12 (6.4.13 neu), S. 237 (S. 253 neu): Stellungnahme 8, 
Verkehrsunternehmen-Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 
188 in der Kategorie „Voraussichtliche Änderungen“ (neu: „Hinweise“) gelöscht: 

 
• Kapitel 6.3.12 (6.4.13 neu), S. 237 (S. 253 neu): Stellungnahme 21, 

Verkehrsunternehmen-Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 
188 in der Kategorie „Voraussichtliche Änderungen“ (neu: „Hinweise“) geändert: 

 
• Kapitel 6.3.12 (6.4.13 neu), S.237 (S. 253 neu): Stellungnahme 236, Kommunen-

Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 188 in der Kategorie 
„Voraussichtliche Änderungen“ (neu: „Hinweise“) ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.12 (6.4.13 neu), S.238 (S. 255 neu), Im Liniensteckbrief der Linie 196-2 muss 

die Funktion „Bedienung der Haltestelle „Rathaus“ in Großbettlingen“ im Basisangebot 
mit „0 / 0 / 0“ statt mit „3 / 3 / 0“ Fahrtenpaaren angegeben werden. Hier war ein Fehler 
vorhanden. 
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• Kapitel 6.3.12 (6.4.13 neu), S.239 (S. 256 neu): Stellungnahme 241, Kommunen-
Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 196-2 in der Kategorie 
„Voraussichtliche Änderungen“ (neu: „Hinweise“) ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.12 (6.4.13 neu), S. 239 (S. 256 neu): In die Liniensteckbriefe der Linien 185 

und 196-2 wurde in der Kategorie „Hinweise“ (bislang: „Voraussichtliche Änderungen“) 
folgender Passus aufgenommen: 

 
• Kapitel 6.3.12 (6.4.13 neu), S.241 (S.258 neu): Stellungnahme 40, Sonstige-Synopse: In 

der Kategorie „Ergänzender Anrufverkehr“ wurde im Liniensteckbrief der Linie 197 im 
Status quo „ja“ eingetragen. 

• Kapitel 6.3.12 (6.4.13 neu), S.241 (S.258 neu): Stellungnahme 27 und 144, Kommunen-
Synopse: Es wurde eine Zeile „Hinweise“ eingefügt: 

 
• Kapitel 6.3.13 (6.4.14 neu), S.242ff (S. 259ff neu): u.a. Stellungnahme 94, Kommunen-

Synopse: Die Kategorie „Hinweise“ (bislang: „Voraussichtliche Änderungen“) wurde in 
den Liniensteckbriefen der Linien 75, 167 und 809/190 geändert. Alle Passagen, die sich 
auf die anstehende Neuplanung des Busverkehrs um Aichtal beziehen, wurden durch 
folgende Passagen ersetzt: 

 
• Kapitel 6.3.13 (6.4.14 neu), S.242 (S. 259 neu): Die Funktion „Verbindung von 

Bernhausen, Plieningen und Degerloch“ muss im Basisangebot mit „0 / 0 / 0“ statt mit „2 / 
0 / 0“ Fahrtenpaaren angegeben werden. Hier war ein Fehler vorhanden. 
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• Kapitel 6.3.13 (6.4.14 neu), S.242ff (S. 259ff neu): Stellungnahme 30, 
Verkehrsunternehmen-Synopse: Als künftige Liniennummer für die heutige Linie 75 soll 
die Nummer 805 vorgesehen werden. Entsprechende Änderungen fanden im 
Liniensteckbrief der Linie 75 in den Zeilen „Linie Nr.“, „Abgrenzung der Liniennummern“ 
und „Voraussichtliche Änderungen“ (neu: „Hinweise“) statt. 

• Kapitel 6.3.13 (6.4.14 neu), S.242f (S. 259f neu): Der Liniensteckbrief der Linie 75 wurde 
um die Linie 75A ergänzt 

• Kapitel 6.3.13 (6.4.14 neu), S.243 (S. 260 neu): Stellungnahme 94, Kommunen-Synopse: 
Im Liniensteckbrief der Linie 75 wurde in der Zeile „Abstimmung mit anderen Linien“ 
folgender Passus ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.13 (6.4.14 neu), S.245 (S.263 neu): Stellungnahme 228, Kommunen-

Synopse: Im Liniensteckbrief der Linie 167 wurde in der Kategorie „Hinweise“ (bislang: 
„Voraussichtliche Änderungen“) folgender Passus ergänzt: 

  
• Kapitel 6.3.13 (6.4.14 neu), S.246ff (S.264ff neu): Stellungnahme 30, 

Verkehrsunternehmen-Synopse: Als künftige Liniennummer für die projektierte Linie von 
Bernhausen nach Neckartenzlingen soll die Nummer 808 (bisher war die Nummer 819 
vorgesehen) verwendet werden. Entsprechende Änderungen fanden im Liniensteckbrief 
der Linie 809 / 190 in den Zeilen „Linie Nr.“, „Abgrenzung der Liniennummern“ und 
„Voraussichtliche Änderungen“ (künftig: „Hinweise“) statt. 

• Kapitel 6.3.13 (6.4.14 neu), S.246 (S.264 neu): u.a. Stellungnahme 94, Kommunen-
Synopse: Nachdem die Neugestaltung des Busnetzes um Aichtal nach dem Wunsch der 
Anrainerkommunen deutlich offener formuliert wurde, wurde auch der grafische 
Linienverlauf im Liniensteckbrief der Linie 809 / 190 neu erstellt, wobei die ursprünglich 
eingezeichnete Endstelle Neckartailfingen Eichendorffstraße nicht mehr enthalten ist. 

• Kapitel 6.3.13 (6.4.14 neu), S. 247 (S.265 neu): Stellungnahme 29, 
Verkehrsunternehmen-Synopse: Folgender Passus wurde beim Liniensteckbrief der Linie 
809 / 190 in der Kategorie „Voraussichtliche Änderungen“ (neu: „Hinweise“) gestrichen: 

 
• Kapitel 6.3.13 (6.4.14 neu), S.247 (S.265 neu): Stellungnahme 94, Kommunen-Synopse: 

Im Liniensteckbrief der Linie 809/190 wurde in der Zeile „Abstimmung mit anderen Linien“ 
folgender Passus ergänzt: 
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• Kapitel 6.3.14 (6.4.15 neu), S. 249ff (S. 267ff neu): Bei den bündelfreien Linien wurden in 

den Liniensteckbriefen eine Zeile „Federführender Aufgabenträger“ eingeführt und der 
betreffende Nachbarlandkreis eingetragen, der für die Linie verantwortlich ist. 

• Kapitel 6.3.14 (6.4.15 neu), S. 249ff (S. 267ff neu): Zum 14. Dezember 2014 wurden die 
Fahrpläne der Linie 73, 74, 76 und 77 umstrukturiert. Die Liniensteckbriefe der Linien 
wurden auf die neuen Gegebenheiten angepasst. 

• Kapitel 6.3.14 (6.4.15 neu), S. 251f (S. 269f neu): Der Liniensteckbrief der Linie 74 wurde 
um die Schülerlinie 74A ergänzt 

• Kapitel 6.3.14 (6.4.15 neu), S.256 (S. 274 neu): Stellungnahme 94, Kommunen-Synopse: 
Im Liniensteckbrief der Linie 77 wurde in der Zeile „Abstimmung mit anderen Linien“ 
folgender Passus ergänzt: 

 
• Kapitel 6.3.15 (6.4.16 neu), S. 264 (S. 283 neu): Im Text zu Kapitel 6.3.15 wurde 

folgende Korrektur vorgenommen 

 
• Kapitel 6.3.15 (6.4.16 neu), S. 265 (S. 283 neu): Stellungnahme 3, Kommunen-Synopse: 

Ein Liniensteckbrief für die neue Nachtbus-Linie N14 wurde eingearbeitet 

• Kapitel 6.5 (neu), S. 265 (S. 285f neu): Allgemeiner Text zu den Standards für S-Bahn-
Zubringer-Linien 
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Kapitel 7 

• Kapitel 7.2.3, S.270f (S. 291f neu): Stellungnahme 66, Verkehrsunternehmen-Synopse: 
Das Kapitel 7.2.3 wurde wie folgt überarbeitet: 

  
• Kapitel 7.2.6, S.272 (S.293 neu): Stellungnahme 7, Sonstige-Synopse: Das Kapitel 7.2.6 

wurde wie folgt ergänzt: 
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Anlagen 

• Anlage 2.4: Stellungnahme 2, Sonstige-Synopse und Stellungnahme 73, Kommunen-
Synopse: Die Anzahl überdachter Fahrradabstellplätze wurde in Zell und Mettingen auf 3 
und in Oberesslingen auf 16 korrigiert. Die Anzahl der Pkw-Stellplätze in Owen und 
Unterlenningen wurde auf ca. 10 korrigiert. Die Pkw-Stellplätze in Dettingen und 
Oberlenningen werden nicht mehr als gebührenpflichtig ausgewiesen. 

• Anlage 4.1 (neu): Eine neue Anlage 4.1 mit der Darstellung einer barrierefreien 
Haltestelle wurde eingefügt. 

• Anlage 4.1 (Anlage 4.2 neu): Die bisherige Anlage 4.1 wurde in 4.2 umnummeriert und 
erhielt den neuen Namen „Mindestbedienung – Strukturanforderung“. Außerdem wurde 
die Anlage übersichtlicher gestaltet. 

• Anlage 4.9 (Anlage 4.10 neu), Stellungnahme 80, Verkehrsunternehmen-Synopse: Die 
Strecke von Owen nach Nürtingen Krankenhaus wurde aus der Karte entfernt. Außerdem 
wurde die Linie 174 grafisch dargestellt. 
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