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 Nummer: 101a/2013 
 den 30.09.2013 
 
 
Mitglieder des Kreistags 
   
des Landkreises Esslingen 
 
 

 Öffentlich  KT 10. Okt. 2013 
 Nichtöffentlich  VFA   
 Nichtöffentlich bis zum  ATU       

  Abschluss der Vorberatung  ATU/BA       
     SOA       
     KSA       
     JHA       
 
 
Betreff: Allgemeine Vorschrift in der Region Stuttgart 
                   - Regelung zur Zuständigkeit      
 
Anlagen: Schreiben vom 11.07.2013 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Kreistag 
 
BESCHLUSSANTRAG: 

 
Der Kreistag des Landkreises Esslingen sieht die Zuständigkeit für den Erlass  
einer sogenannten Allgemeinen Vorschrift nach der EU-Verordnung 1370/2007  
aufgrund der gesetzlichen Regelungen beim Landkreis Esslingen als Auf- 
gabenträger für den Busverkehr. 

 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
 
Keine

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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Sachdarstellung: 
 
Die Verordnung Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene 
und Straße (EU-VO 1370) legt fest, wie die zuständigen Behörden unter Einhal-
tung des Gemeinschaftsrechts im Bereich des Öffentlichen Personenverkehrs tä-
tig werden können, um Leistungen zu gewährleisten, die im freien Markt so nicht 
möglich wären. Solche "gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen" sind in der Re-
gel im Rahmen eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages zu vergeben (Art. 3 
Abs. 2 EU-VO 1370/07). Nur damit wird nach dem Gemeinschaftsrecht sicher-
gestellt, dass die Zuschussleistungen der öffentlichen Hand beihilfeunschädlich 
sind.  
 
Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, eine sogenannte Allgemeine Vor-
schrift zu erlassen. Darin kann nach EU-Recht jedoch lediglich der Ausgleich für 
die Festsetzung von Höchsttarifen und damit zusammenhängenden sonstigen 
verbundbedingten Belastungen festgelegt werden. Nachfolgend ist die einschlä-
gige Rechtsnorm (Art. 3 Abs. 2 EU-VO 1370/07) wiedergegeben: 
 
„Abweichend von Absatz 1 können gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen zur 
Festsetzung von Höchsttarifen für alle Fahrgäste oder bestimmte Gruppen von 
Fahrgästen auch Gegenstand allgemeiner Vorschriften sein. Die zuständige Be-
hörde gewährt den Betreibern eines öffentlichen Dienstes gemäß den in den Ar-
tikeln 4 und 6 und im Anhang festgelegten Grundsätzen eine Ausgleichsleistung 
für die – positiven oder negativen - finanziellen Auswirkungen auf die Kosten und 
Einnahmen, die auf die Erfüllung der in den allgemeinen Vorschriften festgeleg-
ten tariflichen Verpflichtungen zurückzuführen sind; dabei vermeidet sie eine 
übermäßige Ausgleichsleistung. Dies gilt ungeachtet des Rechts der zuständi-
gen Behörden, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen zur Festsetzung von 
Höchsttarifen in öffentliche Dienstleistungsaufträge aufzunehmen.“   
 
Die Festlegung des Höchsttarifs – im VVS-Gebiet ist dies der Verbundtarif – ist 
eine solche gemeinwirtschaftliche Verpflichtung. Bei der Einführung der tarifli-
chen Vollintegration 1993 haben sich alle Verkehrsunternehmen verpflichtet, den 
Verbundtarif anzuwenden. Die bisherigen jeweiligen Haustarife der Busunter-
nehmen wurden dadurch abgelöst, so dass sogenannte Harmonisierungsverlus-
te entstanden (der Haustarif war höher als der Verbundtarif). Gleichzeitig haben 
sie sich verpflichtet, nur noch (einheitliche) Verbundfahrscheine zu verkaufen, 
der in allen Verkehrsmitteln gültig sind (sogenannte Durchtarifierungsverluste). 
Die Allgemeine Vorschrift hat den Vorteil, dass alle Betreiber von öffentlichen 
Verkehren nach gleichen Regeln die Ausgleichsleistungen erhalten können und 
ggf. öffentliche Dienstleistungsaufträge entbehrlich werden. Alle sonstigen Rege-
lungen und Vorgaben zur Verkehrserbringung einschließlich qualitativer und pla-
nerischer Vorgaben sind nicht Bestandteil einer allgemeinen Vorschrift, sondern 
sind ggfs. in von den Aufgabenträgern durchzuführenden wettbewerblichen Ver-
fahren zu definieren.  
 
Die Allgemeine Vorschrift hat große Bedeutung für die Busverkehre der Ver-
bundstufe II im gesamten VVS-Gebiet vor dem Hintergrund der sich nach EU-
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Recht verändernden Förderpraxis, dem Auslaufen der heute vorhandenen Ko-
operationsverträge und der Linienbündelung in den Landkreisen. Sie ist wichtiger 
Bestandteil der Neuordnung der derzeitigen Finanzierung und hat unmittelbare 
Auswirkungen auf die Busunternehmen in der Region. Über die Allgemeine Vor-
schrift können die Busunternehmen einen Ausgleich für die aus dem Verbundta-
rif folgenden Nachteile erhalten. Sie können mit den Geldern aus einer Allgemei-
nen Vorschrift sogenannte eigenwirtschaftliche Verkehre betreiben, sofern sie 
keine weiteren Ausgleichsleistungen seitens der öffentlichen Hand erhalten. Statt 
einem Ausschreibungswettbewerb gibt es dann den Genehmigungswettbewerb 
beim Regierungspräsidium um die Konzession. 
 
Nachdem die EU-VO 1370 am 03. Dezember 2009 in Kraft getreten ist, standen 
noch Anpassungen des Personenbeförderungsgesetzes des Bundes (PBefG) 
und im ÖPNV-Gesetz des Landes an. Zwar hat das Land in 2010 Leitlinien und 
Empfehlungen herausgegeben, jedoch gab es erst im Februar 2011 einen Refe-
rentenentwurf für eine PBefG-Novelle. Daraufhin wurde in der VVS-Aufsichts-
ratssitzung vom 30. März 2011 die Geschäftsführung beauftragt, weitere Schritte 
zur Einführung einer Allgemeinen Vorschrift im Gesellschafterkreis zu koordinie-
ren und dazu eine Arbeitsgruppe aus dem Gesellschafterkreis einzusetzen.  
 
Diese Arbeitsgruppe hat am 26. April 2011 ihre Arbeit aufgenommen. Dort sind 
sowohl die Aufgabenträger als auch die Busunternehmen vertreten. Es wurde 
über mögliche Inhalte und die Ausgestaltung einer Allgemeinen Vorschrift disku-
tiert. Dabei wurde allgemein die Frage der Zuständigkeit - "wer darf eine Allge-
meine Vorschrift erlassen" - ausgeklammert. Seit dem Inkrafttreten des neuen 
PBefG zum 01. Januar 2013 liegt die Entscheidungskompetenz für den Erlass 
der Allgemeinen Vorschrift eindeutig bei den Aufgabenträgern – also den Land-
kreisen. Hierzu liegt uns ein Rechtsgutachten der Anwaltskanzlei BBG vor, dass 
dies bestätigt. Dies wurde dem VRS von den Landkreisen wiederholt schriftlich 
mitgeteilt. Nach unserer Rechtsauffassung handelt der Verband Region Stuttgart 
hier wegen der fehlenden Zuständigkeit ohne rechtliche Legitimation. Ungeach-
tet dessen wollen die Landkreise die Diskussion um die Zuständigkeit dahinge-
stellt sein lassen. Dies würde aber voraussetzen, dass VRS und Landkreise über 
die Inhalte einer Allgemeinen Vorschrift gemeinsam entscheiden und diese ge-
meinsam erlassen. 
 
Dies hat der VRS bis heute kategorisch abgelehnt. Er verweist dabei auf ein ihm 
vorliegendes Gutachten der Rechtsanwaltkanzlei Dolde. Deshalb hat er am  
20. Februar 2013 in seinem Verkehrsausschuss einen Entwurf einer Allgemeinen 
Vorschrift eingebracht, der nicht mit uns abgestimmt war. Der Entwurf ging mit 
Schreiben vom 05.03.2013 in die Anhörung an Städte und Gemeinden, Land-
kreise, Verkehrsunternehmen und Verbände. Der Erlass einer solchen Allgemei-
nen Vorschrift für Busverkehre ist zum 01.01.2014 vorgesehen.  
 
Auch ein auf Anregung aus der VVS-Aufsichtsratssitzung am 16. April 2013 initi-
iertes Vermittlungsgespräch hat am 21.06.2013 zu unserem Bedauern keinen 
Konsens gebracht. Wir haben deshalb das Angebot des gemeinsamen Erlasses 
gegenüber den Mitgliedern der Regionalversammlung mit Schreiben vom 11.Juli 
2013 erneuert (Anlage). Ungeachtet dessen hat die Regionalversammlung in ih-
rer Sitzung am 17.07.2013 einen solchen Kompromiss abgelehnt und der Fort-
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entwicklung der Allgemeinen Vorschrift zugestimmt. Gleichzeitig erging die Bitte 
an Herrn Verkehrsminister Hermann, die Vermittlung bei der Einführung einer 
Allgemeinen Vorschrift zu übernehmen. 
 
Ein erstes Vermittlungsgespräch im Ministerium für Verkehr und Infrastruktur 
(MVI) unter Beteiligung der Landräte und des Stuttgarter Oberbürgermeisters hat 
am 19.09.2013 stattgefunden. Das gemeinsame Gespräch mit dem Verband 
Region Stuttgart ist für den 09.10.2013 terminiert.  
 
Wir legen Wert darauf, dass die Allgemeine Vorschrift für den Verbundraum den 
gesetzlichen Vorgaben entspricht und nicht in unsere Zuständigkeit eingegriffen 
wird. Wenn der VRS, ohne zuständig zu sein, eine Allgemeine Vorschrift erlässt, 
geht er ein hohes rechtliches Risiko ein.  
 
Ungeachtet der Zuständigkeitsfrage halten wir es für sinnvoll, die mit der PBefG-
Novelle eingeräumte Möglichkeit zu nutzen und eine Allgemeine Vorschrift zur 
Festlegung von Höchsttarifen zu erlassen. 

 
Über bis zur Sitzung eintretende weitere Entwicklungen werden wir dort münd-
lich berichten. 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 
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