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Anregungen und Hinweise zur 2. Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Landkreises Esslingen 
 
1.) Kommunen  
 
 
Nr. 
 

 
Kommunen 
 

 
Anregung 

 
Behandlung und Einbindung in den NVP-Entwurf 

Gemeinde Neuhausen  
1  Die Gemeinde Neuhausen a. d. F. wurde in die Überlegungen 

zur Weiterentwicklung des Linienbündels 1 eingebunden. Die 
Gemeinde Neuhausen sieht die Notwendigkeit einer Neu-
strukturierung bei den Städten Filderstadt und Leinfelden-
Echterdingen und begrüßt eine Anbindung von Waldenbuch 
mit einer Weiterführung nach Tübingen. 
 
Die Reduzierung des Basisangebots bei der Linie 35 (815 
neu) wird festgestellt, bei gleichbleibendem Status Quo und 
den ausreichenden Verkehrsbedingungen. Somit geht die 
Gemeinde Neuhausen von einem gleichbleibenden Angebot 
aus.  
 
Wie in der Stellungnahme zum Nahverkehrsplan bereits aus-
geführt, muss mit Inbetriebnahme der S-Bahnverlängerung 
von Bernhausen nach Neuhausen das Busnetz in diesem 
Bereich angepasst werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Hinweis ist bereits im NVP enthalten. 
Im NVP keine Änderung.  
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2.) Verkehrsunternehmen (eingegangene Schreiben in alphabetischer Reihenfolge) 
 
 
Nr. 
 

 
Unternehmen 
 

 
Anregung 

 
Behandlung und Einbindung in den NVP-Entwurf 

Omnibus Melchinger 
1  Die von den Städten Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt 

gewünschten und hier eingebrachten Änderungen bringen 
sicherlich viele Verbesserungen, die in den letzten Jahren 
nicht möglich waren. So waren wir mit Waldenbuch und Fil-
derstadt bereits  2008 im Gespräch, um mögliche Verbesse-
rungen auf dieser Achse zu realisieren, was damals aber lei-
der an den Kosten gescheitert war. 
 
Aus vielen Gesprächen wissen wir, dass sowohl die Aufga-
benträger, wie auch die Verkehrsunternehmen eigenwirt-
schaftliche Vergaben anstreben. Wir haben bei den hier vor-
liegenden Änderungen aber große Sorge, dass dies eigen-
wirtschaftlich möglich sein wird. Nicht alleine aufgrund der 
geplanten Veränderungen, sondern auch aufgrund der Tatsa-
che, dass die Einnahmen für die neuen Abschnitte lediglich 
prognostiziert werden können und damit ein großes eigenwirt-
schaftliches Risiko darstellen. Daher regen wir an, die Ände-
rungen zurückzustellen. Wir halten es durchaus für denkbar, 
dass die geplanten Verbesserungen bei einer Realisierung 
nach der Vergabe in weiten Teilen eigenwirtschaftlich erfolgen 
können und damit für alle Seiten günstiger sind als eine mög-
licherweise notwendige Bruttovergabe des gesamten Bündels. 
 
Aus verkehrlicher Sicht regen wir an, die neue Linie 813 auf 
zwei Liniennummern mit Wechselpunkt am Flughafen oder in 
Echterdingen zu verteilen oder dem künftigen Betreiber hierfür 
die Wahlfreiheit zu lassen, dies zu tun. Hintergrund ist eine 
bessere Fahrgastinformation, denn bei Ringlinien besteht im-
mer der Konflikt der Zielbeschilderung, wenn Ausgangs- und 

Aus unserer Sicht ist es aus rechtlichen und verfahrens-
technischen Gründen erforderlich, dass der Aufgaben-
träger den gewünschten Angebotsumfang bereits in der 
Vorabbekanntmachung definiert. Insofern sehen wir kei-
ne Möglichkeit, die von den Kommunen initierten Ände-
rungen zurückzustellen. Sicherlich sind eigenwirtschaft-
liche Verkehre - sofern wirtschaftlich darstellbar - wün-
schenswert. Auch nach Prüfung unserer Rechtsberatung 
ist es unabdingbar, das komplette beabsichtigte Ange-
botspensum als Messlatte für eigenwirtschaftliche An-
träge bereits in der VAB vorzugeben.  
Im NVP keine Änderung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das genaue Fahrzeitprofil der Linie 813 ist derzeit noch 
in der Feinabstimmung. Für den Fall, dass zur Optimie-
rung der Anschlüsse im Bereich Echterdingen / Flugha-
fen/Messe eine Wartezeit für die Busse der Linie 813 
vorgegeben werden muss, wäre die Splittung der Linie 
813 in zwei Liniennummern überlegenswert. Die Ent-
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Zielort gleich sind und beide Richtungen das gleiche Ziel ha-
ben, aber unterschiedlich lang fahren. 
 
 
 

scheidung darüber werden wir im Rahmen der Erstel-
lung der Vorabbekanntmachung treffen. Der genannte 
Aspekt der Fahrgastorientierung wird dabei berücksich-
tigt. 
Im NVP keine Änderung. 
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