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 Nummer: 46/2014 
 den 12. März 2014 
 
 
Mitglieder des Kreistags  
des Landkreises Esslingen 
 
 

 Öffentlich  KT 10. April 2014 
 Nichtöffentlich  VFA 03. April 2014 
 Nichtöffentlich bis zum  ATU       

  Abschluss der Vorberatung  ATU/BA       
     SOA       
     KSA       
     JHA       
 
 
Betreff: Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV im Großraum  
                  Stuttgart 
                  - Moderationsverfahren "ÖPNV im Verband Region Stuttgart" 
                  - Gemeinsame Erklärung       
 
Anlagen: Gemeinsame Erklärung vom 12.02.2014  
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Kreistag 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
1. Der Kreistag des Landkreises Esslingen stimmt der in der Anlage beigefügten 

Gemeinsamen Erklärung der ÖPNV-Partner vom 12.02.2014 zu.  
 
2. Der Kreistag des Landkreises Esslingen appelliert an die Regierungsfraktio-

nen im Landtag, die Zuständigkeiten entsprechend der Gemeinsamen Erklä-
rung in einen Gesetzentwurf aufzunehmen, und an die Mitglieder des Land-
tags, den Gesetzentwurf entsprechend zu verabschieden.  

 
3. Der Kreistag des Landkreises Esslingen behält sich vor, in einem entspre-

chenden Gesetzgebungsverfahren ergänzend Stellung zu nehmen.  
 
 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
 
Siehe Sachdarstellung.
 

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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Sachdarstellung:
 
Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Großraum Stuttgart ist eine der 
zentralen Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge. In diesem hochverdich-
teten Raum, der einer der wirtschaftsstärksten Standorte Europas ist, kommt ei-
nem gut ausgebauten und leistungsstarken ÖPNV eine ganz besondere Bedeu-
tung zu. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass die Möglichkeiten des weite-
ren Ausbaus des Straßennetzes begrenzt sind.  
 
Seit seiner Gründung im Jahre 1995 forderte der Verband Region Stuttgart 
(VRS) immer wieder, die Aufgabenträgerschaft für den gesamten ÖPNV (Bus-
verkehre und Nebenbahnen weg von den Kreisen) auf den VRS zu übertragen. 
In ihrer Sitzung am 25.09.2013 beschloss die Regionalversammlung den Land-
tag und die Landesregierung zu bitten, die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 
zu schaffen. 
 
Des Weiteren beabsichtigte der VRS eine Allgemeine Vorschrift im Sinne der 
EU-Verordnung 1370/2007 für die Busverkehre in der Verbundstufe 2 zu erlas-
sen, die den Ausgleich für die Anwendung des VVS-Gemeinschaftstarifs regelt, 
obwohl er aus Sicht der Landkreise rechtlich dafür nicht zuständig ist. Die Land-
kreise hatten den VRS mehrmals auf die Unzuständigkeit hingewiesen und als 
Kompromiss angeboten, die Allgemeine Vorschrift gemeinsam zu erlassen, was 
der VRS ablehnte.  
 
Dem Ansinnen des VRS sind die Kreistage der Verbundlandkreise im VVS sowie 
der Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart entgegengetreten. Eine ent-
sprechende Beschlussfassung im Kreistag des Landkreises Esslingen erfolgte in 
der Sitzung vom 10.10.2013. Der Kreistag hat die Übertragung weiterer Zustän-
digkeiten im ÖPNV auf den Verband Region Stuttgart abgelehnt und die Zustän-
digkeit für den Erlass einer Allgemeinen Vorschrift für sich reklamiert (Sitzungs-
vorlagen 95a/2013 und 101a/2013).  
 
Nachdem Herr Verkehrsminister Winfried Hermann bei der Frage der Zuständig-
keit für eine Allgemeine Vorschrift für die Verbundstufe 2 auf Antrag der Regio-
nalversammlung die Moderatorenrolle übernommen hatte, wurden in den Ge-
sprächen auch die weitergehenden Zuständigkeitsforderungen des Verbands 
Region Stuttgart erörtert.  
 
Seit dem 19.09.2013 gab es mehrere Vermittlungsgespräche mit dem Ver-
kehrsminister unter Beteiligung der Landräte der Verbundlandkreise und des 
Stuttgarter Oberbürgermeisters. Im Laufe der Gespräche ging es jedoch nicht 
mehr nur um die Klärung von Zuständigkeiten und dem Erlass der Allgemeinen 
Vorschrift, sondern auch um Ziele und Eckpunkte für die weitere Entwicklung 
des öffentlichen Verkehrs. U. a. wurde überlegt wie Staus auf den Straßen sowie 
die Probleme mit vollen und unpünktlichen S-Bahnen verringert werden können. 
Nach mehreren Spitzengesprächen sowie zahlreichen Arbeitsgruppensitzungen 
wurde die in der Anlage beigefügte Gemeinsame Erklärung erarbeitet und am 
12.02.2014 mit dem Vorbehalt der Billigung der kommunalen Gremien beschlos-
sen.  
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Die gemeinsame Erklärung „Nachhaltig mobil: Für einen zukunftsorientierten 
ÖPNV in der Region Stuttgart“ ist angesichts der zum Teil sehr stark divergie-
renden Positionen ein guter Kompromiss. Sie ist letztlich auch dem gemeinsa-
men und geschlossenen Auftreten der Landkreise und der Landeshauptstadt zu 
verdanken. Das Endergebnis verlangt allen Seiten viel ab, und muss sich nun in 
der Umsetzung bewähren.  
 
Wichtig sind aus Sicht der Landkreise folgende Punkte, die wir im Rahmen der 
Diskussion für uns erreicht haben: 
 
- die klare alleinige Aufgabenträgerschaft für die Busse und Stadtbahnen, mit 

Ausnahme der Expressbuslinien, bleibt bei den Verbundlandkreisen und der 
Landeshauptstadt  

- die Auffangzuständigkeit der Kommunen für den ÖPNV bleibt unberührt 
- die Nebenbahnen bleiben in der alleinigen Aufgabenträgerschaft der Land-

kreise 
- die Landkreise erhalten ein Mitspracherecht bei der Einnahmeverteilung im 

VVS 
- das Einvernehmen der Landkreise zu einer vom Verband Region Stuttgart zu 

erlassenden Allgemeinen Vorschrift im Rahmen der EU-Verordnung 
1370/2007 für die Verbundstufe 2 ist zwingend notwendig 

-  mit der Festschreibung dieser Punkte im Gesetz gibt es Klarheit über die Zu-
ständigkeiten im ÖPNV. 

 
Der Verband Region Stuttgart 
 
- behält die Aufgabenträgerschaft  für den S-Bahn-Verkehr 
- erhält neu die Zuständigkeit für Expressbuslinien 
- erlässt die Allgemeine Vorschrift im Rahmen der EU-Verordnung 1370/2007 

für die Verbundstufe 2 im Einvernehmen mit den Landkreisen 
- erhält die Aufgaben der Koordination und Förderung beim regionalen Ver-

kehrsmanagement und der intermodalen Vernetzung der Verkehrsträger 
 
Damit haben wir Landkreise und die Landeshauptstadt Stuttgart die Aufgaben-
trägerschaften und die Zuständigkeiten in den für sie wichtigen Bereichen des 
ÖPNV bewahren können. Darüber hinaus hat man einen Platz am Tisch der 
Einnahmezuscheidung erhalten und sich auf eine positive Kooperation aller 
Partner für die Zukunft verständigt. Dies ist wichtig im Hinblick für die Zukunfts-
herausforderungen im ÖPNV der Region Stuttgart und die Sicherstellung eines 
guten ÖPNV im Sinne der Fahrgäste.  
 
Die Umsetzung wird die Landkreise auch finanziell belasten. Die weiteren Details 
und Auswirkungen sind der Gemeinsamen Erklärung unter Ziffer 3 beim Arbeits-
programm zu entnehmen. Hierbei sind die Landkreise insbesondere bei „Ziffer 3 
(5) Busverkehr: Einheitliche Standards für die S-Bahn-Zubringer“ gefordert. Die 
sich daraus ergebenden zusätzlichen Leistungen und eventuelle Mehrkosten 
können derzeit noch nicht beziffert werden. Hierzu sind alle die S-Bahn andie-
nenden Linien einzeln zu überprüfen und die jeweils notwendigen Standards 
festzusetzen und auf Synergieeffekte zu prüfen. Sofern zeitlich möglich, wird 
dies in die Fortschreibung des Nahverkehrsplans eingearbeitet. Die letztliche 
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Entscheidung über die entsprechende Umsetzung im Rahmen der Abschlüsse 
der neuen Verkehrsverträge mit den Verkehrsunternehmen, sukzessive bis ins 
Jahr 2019, bleibt den Gremien vorbehalten.  
 
Die Verwaltung bittet deshalb um Zustimmung zu dieser Gemeinsamen Erklä-
rung der ÖPNV-Partner. Nachdem für die Frage der Zuständigkeiten im ÖPNV 
von allen ÖPNV-Partnern diese Kompromisslösung gefunden wird, soll gleichzei-
tig an den Landtag und seine Mitglieder appelliert werden, die in der Gemeinsa-
men Erklärung erarbeiteten und enthaltenen Vorschläge zur notwendigen 
Rechtssicherheit auch entsprechend gesetzlich eindeutig zu regeln. 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


