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Betreff: Tarifzonenreform im VVS und Tariferhöhung für das Jahr 

2019           
 
Anlagen: - Tarifzonenplan aktuell (Anlage 1a) 
                   - Tarifzonenplan neu (Anlage 1 b) 
                   - Preisbeispiele verbundweit (Anlage 2a) 
                   - Preisbeispiele Landkreis Esslingen (Anlage 2b) 
                   - Aktuelle Kostenentwicklung im VVS (Anlage 3) 
                   - Finanzierungsverteilung (Anlage 4) 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Kreistag 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
1. Der Kreistag stimmt der Tarifzonenreform und ihrer Finanzierung sowie dem 

Verzicht auf eine Tariferhöhung für 2019 wie in der Sitzungsvorlage darge-
stellt zu.  

2. Der Landrat wird ermächtigt, in den Gremien der VVS GmbH einer entspre-
chenden Beschlussfassung zuzustimmen.  

3. Der Landrat wird ermächtigt, die notwendigen Vereinbarungen nach Klärung 
der offenen Punkte zu unterzeichnen und dem VFA darüber zu berichten. 

 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Siehe Sachdarstellung. 
 

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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Sachdarstellung:
 
1. Einführung: 
 
In der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 12.04.2018 (Vor-
lage Nr. 36/2018) wurden die Eckpunkte der geplanten Tarifzonenreform mit 
dem damaligen Sach- und Kenntnisstand eingebracht.  
 
Seither haben auf allen Ebenen und mit allen Beteiligten Gespräche stattgefun-
den, zuletzt ein Spitzengespräch der Verbundlandräte mit Herrn Oberbürger-
meister Kuhn am 04.06.2018, in dem es auf Verwaltungsebene einen geeinigten 
Vorschlag für die VVS-Tarifzonenreform gab. 
 
2. Ausgangslage Tarifzonenreform: 
 
Die Landeshauptstadt Stuttgart (LHS) hat als Ziel formuliert, die Stuttgarter Ta-
rifzonen 10 und 20 zu einer Zone zusammenzufassen und einen Fahrpreis zu 
bilden, der sich an dem bisherigen Fahrpreis für eine Zone orientiert. Im Doppel-
haushalt 2018/19 der LHS wurden für die Tarifzonenreform erstmals für das Jahr 
2019 Mittel eingestellt. 
 
Neben diesem Impuls der LHS gab es auch Initiativen des Verbandes Region 
Stuttgart und der Verbundlandkreise, insbesondere des Landkreises Esslingen, 
mit dem Ziel, die Zahl der Tarifzonen zu reduzieren und das Tarifsystem einfa-
cher und übersichtlicher zu gestalten. Hinzu kam die Diskussion um drohende 
Fahrverbote in Zusammenhang mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 27. Februar 2018. Daher wurde neben der Vereinfachung des Tarifzonen-
systems des VVS als weiteres Ziel formuliert, den Tarif für Ein- und Auspendler 
in den besonders belasteten Stuttgarter Talkessel spürbar attraktiver zu gestal-
ten, um einen starken Anreiz zum Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr zu 
setzen. Mit der Tarifzonenreform sollte daher auch eine hohe verkehrliche Wir-
kung erzeugt werden. 
 
Eine Arbeitsgruppe, in der alle Gesellschafter des VVS vertreten waren, hat mit 
gutachterlicher Begleitung 14 verschiedene Varianten betrachtet. Dabei wurden 
fünf Varianten ausgewählt, die vertieft in Bezug auf ihre finanziellen und verkehr-
lichen Wirkungen untersucht wurden. Diese Varianten wurden im VVS-
Aufsichtsrat und in den Gremien der Gesellschafter zur Diskussion gestellt. 
 
Der VVS-Aufsichtsrat hat sich nach intensiver Beratung in einer Tarifklausur in 
seiner Sitzung am 10. April 2018 einstimmig dafür ausgesprochen, die Variante 
„Stuttgart eine Zone für alle“ weiter zu verfolgen und den Aufsichtsratsvorsitzen-
den, Oberbürgermeister Fritz Kuhn, beauftragt, mit den Partnern im VVS Ge-
spräche über eine nachhaltige Finanzierung zu führen. Diese Variante wurde in 
der Sitzung am 12.04.2018 dem Verwaltungs- und Finanzausschuss vorgestellt. 
 
In den Ausschüssen aller Kreistage der Verbundlandkreise, aber auch in den 
Gremien der übrigen Gesellschafter, zum Beispiel der Regionalversammlung 
des Verbandes Region Stuttgart (VRS) und im Gemeinderat der LHS, war in den 
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Vorberatungen eine klare Tendenz für die Variante „Stuttgart eine Zone für alle“ 
zu erkennen. Endgültige Beschlüsse wurden allerdings noch nicht gefasst, da 
die Aufteilung der Kosten noch geklärt werden musste. 
 
3. Inhalte der Tarifzonenreform: 
 
Die Variante „Stuttgart eine Zone für alle“ sieht folgendes vor: 
 
• Die Zonen 10 und 20 in der Landeshauptstadt werden zu einer einheitlichen 

Zone zusammengefasst. Es gibt damit innerhalb von Stuttgart keine Tarifzo-
nengrenze mehr. Für Fahrten innerhalb der Landeshauptstadt gilt der Preis 
der bisherigen Preisstufe 1. 

• Ein- und Auspendler in den bzw. aus dem besonders belasteten Stuttgart 
Talkessel (heutige Zone 10) sparen eine Zone ein. Damit wird der Preis für 
diese Fahrgäste deutlich gesenkt und ein starker Anreiz zum Umsteigen auf 
den öffentlichen Nahverkehr gesetzt. 

• In den Außenringen werden die so genannten Sektorengrenzen abgeschafft. 
Gleichzeitig werden der heutige 60er- und 70er-Ring in den Verbundland-
kreisen zusammengefasst. Damit wird die Zahl der Tarifzonen deutlich redu-
ziert und das Tarifsystem radikal vereinfacht. An Stelle der 52 Tarifzonen 
(Anlage 1a) treten damit im klassischen Verbundgebiet des VVS fünf Ring-
zonen (Anlage 1b).  

 
Damit werden auch die Belange der Landkreise und ihrer Einwohner sowohl bei 
Fahrten innerhalb des Kreisgebiets als auch in die LHS angemessen berücksich-
tigt. Anstelle von bis zu 15 Tarifzonen pro Landkreis – wie im Landkreis Esslin-
gen - sorgt die Tarifzonenreform dafür, dass pro Landkreis max. vier Zonen aus-
reichen. Bislang waren bis zu fünf Zonen für eine Fahrt innerhalb eines Landkrei-
ses zur jeweiligen Kreisstadt notwendig. Das jeweils zugehörige Mittelzentrum 
liegt künftig in der Regel in derselben, auf jeden Fall aber in der benachbarten 
Zone. Durch die Bildung der Stuttgarter Einheitszone profitieren alle Einpendler 
aus den Landkreisen ins Zentrum von Stuttgart (bisherige Zone 10), indem sie 
mindestens eine Zone sparen. Insbesondere lange Fahrten aus den Randgebie-
ten der Verbundlandkreise (70er-Zonen) in den Stuttgarter Talkessel, für die heu-
te sieben Zonen durchfahren werden, werden spürbar günstiger, da nur noch 
fünf Zonen dafür notwendig sind. Die Ersparnis bei diesen Fahrten liegt bei rund 
25 %. Durch den Wegfall der Sektorengrenzen werden aber auch tangentiale 
Verbindungen zum Teil erheblich günstiger (z. B. Fahrten mit der S60 (z. B. Böb-
lingen – Leonberg heute 4 Zonen, künftig nur noch 2 Zonen) oder im Filderraum 
(z. B. Esslingen – Flughafen per Bus heute 3 Zonen, künftig nur noch 1 Zone). 
 
Eine Prämisse der Tarifzonenreform war, dass kein Kunde schlechter gestellt 
wird. Es wird zwar nicht für alle Kunden günstiger, aber es muss auch niemand 
mehr bezahlen. Preisbeispiele sind in der Anlage 2a dargestellt. Weitere, auf den 
Landkreis Esslingen bezogene, Beispiele sind der Anlage 2b zu entnehmen. 
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4. Tarif 2019: 
 
Für das Jahr 2019 wird empfohlen, weder zum 1. Januar noch zum 1. April 
(Zeitpunkt der Tarifzonenreform) eine Fahrpreiserhöhung durchzuführen. Es wä-
re schwierig zu vermitteln, zum 1. Januar 2019 eine Tariferhöhung umzusetzen 
und drei Monate später die Tarife im Zuge einer grundlegenden Reform für viele 
(aber eben nicht für alle) Fahrgäste zu senken. Insbesondere die Fahrgäste, die 
keinen Vorteil von der geplanten Tarifzonenreform haben, würden den Eindruck 
erhalten, sie müssten die Tarifzonenreform (für die „anderen“) finanzieren. Hinzu 
kommt, dass der vertriebliche Aufwand für zwei große Tarifmaßnahmen inner-
halb von drei Monaten auch für die Verkehrsunternehmen enorm wäre und nach 
Möglichkeit vermieden werden sollte. Die unterlassene Tariferhöhung im VVS – 
für 2019 ergäbe sich nach dem seit 2011 angewandten transparenten Verfahren 
eine Kostenentwicklung bei den Verkehrsunternehmen in Höhe von 2,62 % (An-
lage 3) - wird jedoch bei der Bildung eines sogenannten Referenzwertes für das 
Jahr 2019 berücksichtigt, der als Basis für die Berechnung der Ausgleichsleis-
tungen der öffentlichen Hand dient. Die Wirkung des Referenzwertes wird unter 
Punkt „Abrechnung“ (siehe unten Ziffer 7) beschrieben.  
 
5. Strukturelle Tarifmaßnahmen im Zusammenhang mit der Tarifzonenre-

form: 
 
Zur fristgerechten Umsetzung der Tarifzonenreform müssen wesentliche Fragen 
zur Tarifstruktur bereits zum jetzigen Zeitpunkt geklärt werden, damit die Hinter-
grund- und Vertriebssysteme des VVS und der Verkehrsunternehmen rechtzeitig 
ertüchtigt bzw. angepasst werden können. Dies betrifft folgende Punkte, die im 
Tarifausschuss am 06.06.2018 behandelt wurden: 
 
• Festlegung der Tarifpunkte: Der neue Tarifzonenplan bzw. die Lage der ent-

sprechenden Tarifpunkte (Städte, Gemeinden, Ortsteile, Haltstellen) ist der 
Anlage 1 zu entnehmen. Die Sektorengrenzen in den Außenringen fallen 
weg. Die bisherigen Zonen 10 und 20 werden zusammengefasst, ebenso der 
60er und 70er Ring. Die Punkte auf radialen Zonengrenzen sollen weiterhin 
auf Zonengrenzen liegen.  
 

• Tarifbestimmungen: Es gilt die Regel, dass Zonen, die auf einer Fahrt ein 
zweites Mal befahren werden, nur einmal bezahlt werden müssen. 
 

• TagesTickets: Durch den großzügigeren Zuschnitt der Tarifzonen soll die 
Preisstruktur bei den TagesTickets, für die es heute nur drei Preisstufen (1 – 
2 Zonen, 3 – 4 Zonen, Netz) gibt, angepasst werden. Gleichzeitig soll die 
Planung, das TagesTicket zum Basisangebot im Gelegenheitsverkehr zu 
machen, umgesetzt werden. 
 
Die Ausgabe von TagesTickets soll mit Beginn der Tarifzonenreform in fünf 
Preisstufen erfolgen (eine Zone, zwei Zonen, drei Zonen, vier Zonen, fünf 
und mehr Zonen = Netz). Zum jetzigen Zeitpunkt ist lediglich der Beschluss 
zu fassen, dass TagesTickets in fünf Preisstufen ausgegeben werden. Für 
die Preisbildung, die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann, ist an fol-
gende Regelung gedacht:  
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- EinzelTagesTicket  = doppelter Preis EinzelTicket und 
- GruppenTagesTicket  = max. doppelter Preis EinzelTagesTicket.  
 
Bei der Preisbildung sollte darauf geachtet werden, dass keine Schlechter-
stellung bisheriger Käufer von TagesTickets erfolgt und keine zusätzlichen 
Minderertragsrisiken entstehen. 

 
Diese strukturellen Tarifmaßnahmen sind in die Kosten der Tarifzonenreform be-
reits eingerechnet. 
 
6. Kosten der Tarifzonenreform: 
 
Die Reduzierung des Fahrpreises erzeugt Mindereinnahmen bei den Verkehrs-
unternehmen. Die Mindereinnahmen betragen im gesamten VVS nach der Be-
rechnung eines Gutachters (Probst & Consorten, Dresden) auf Basis von VVS-
Verkaufsdaten und der VVS-Verkehrserhebungsdaten 42,1 Millionen Euro pro 
Jahr (Preisstand 2018). In dieser Summe ist bereits eine Nachfragesteigerung 
auf Basis einer angenommenen Preiselastizität von - 0,2 (konservative Betrach-
tung) eingerechnet. Bei einem höheren Mengenwachstum könnten sich die Min-
dereinahmen verringern. Der Betrag von 42,1 Mio. Euro bildet die Basis für die 
Kostenaufteilung zwischen den Finanzierungsträgern. 
 
Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg hat sich bereit erklärt, aus Grün-
den der Luftreinhaltung einen Zuschuss von insgesamt 42 Millionen Euro über 
sechs Jahre verteilt zu leisten. Dieser Zuschuss ist befristet (2019 bis 2024) und 
wird abgeschmolzen. 
 
Die nach Abzug des Landeszuschusses verbleibenden Kosten werden zwischen 
der LHS und den Verbundlandkreisen im Verhältnis 45 % (LHS) und 55 % 
(Landkreise) aufgeteilt. Dieses Verhältnis entspricht der Entlastungswirkung der 
Tarifzonenreform für den jeweiligen Interessenbereich von LHS und Landkrei-
sen. Die Aufteilung der Kosten unter den vier Verbundlandkreisen erfolgt nach 
dem Einwohnerschlüssel. Der Anteil des Landkreises Esslingen beträgt rund 
28,2 %. 
 
Entsprechend der Zuschusszusage des Landes und dem obigen Verteilungs-
schlüssel betragen die Kosten für die Verbundlandkreise im Jahr 2019 (Rumpf-
jahr) 13,0 Millionen Euro und im ersten vollen Jahr (2020) 17,7 Millionen Euro. 
Sie wachsen bis 2025, wenn der Landesanteil ausläuft, auf maximal 23,2 Millio-
nen Euro an. Diese Beträge sind „gedeckelt“, das heißt es besteht eine Pla-
nungssicherheit für die Kreishaushalte. 
 
Sollte ein höheres Mengenwachstum erzielt und der Ausgleichsbetrag reduziert 
werden können, wird der Unterschiedsbetrag zwischen der LHS und den Ver-
bundlandkreisen nach dem Verursacherprinzip. D.h. der Mehrverkehr wird ana-
log zur Berechnung der Aufteilung der Mindereinnahmen zwischen der LHS und 
den Verbundlandkreisen aufgeteilt und dafür ein neues Verhältnis gebildet.  
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Der Zuschuss des Landes, aufgeteilt auf die Jahre 2019 bis 2024, sowie die 
Kostenverteilung zwischen LHS und Verbundlandkreisen und damit die auf den 
Landkreis Esslingen entfallenden Anteile sind der Anlage 4 dargestellt.  
 
7. Abrechnung: 
 
Durch die Tarifzonenreform entstehen bei den Verkehrsunternehmen Minderein-
nahmen, die ausgeglichen werden müssen. Dazu wird für die Jahre 2019 und 
2020 ein Referenzwert gebildet, aus dem sich entnehmen lässt, wie sich die 
Fahrgeldeinnahmen ohne die Tarifabsenkung entwickelt hätten. Er berücksichtigt 
auch, dass im Jahr 2019 keine Erhöhung der VVS-Fahrpreise erfolgt. Der Refe-
renzwert berechnet sich aus den tatsächlichen Tarifeinnahmen vor der Tarifzo-
nenreform zuzüglich der Kostensteigerung des Verbundverkehrs, die üblicher-
weise die Tarifanpassung bilden (siehe auch oben Ziffer 4 und Anlage 3).Von 
Seiten der Verkehrsunternehmen hat die SSB AG dieses Vorgehen akzeptiert, 
die DB AG noch nicht. Zum aktuellen Stand wird in der Sitzung mündlich berich-
tet. 
 
Für 2020 erhöht sich der Referenzwert mit der durchschnittlichen Kostensteige-
rung entsprechend. Die Differenz zwischen dem jeweiligen Referenzwert und 
den tatsächlichen Einnahmen ergibt den Ausgleichsbetrag, der von der öffentli-
chen Hand geleistet wird, allerdings maximal bis zur Höhe des „Deckelungsbe-
trages“ von 42,1 Millionen Euro. 
 
Der im Jahr 2020 errechnete Ausgleichsbetrag bildet die Basis für die Aus-
gleichszahlungen der Jahre 2021 bis 2024, die nicht dynamisiert werden. Recht-
zeitig vor dem Auslaufen der Landesförderung soll die Angemessenheit des 
Ausgleichsbetrages im Rahmen einer Evaluation überprüft werden. Generell ist 
die Finanzierung der Tarifzonenreform auf Dauer angelegt. 
 
Bei einer guten Entwicklung mit einem entsprechenden Mehrverkehr kann die öf-
fentliche Hand in Form von geringeren Ausgleichszahlungen profitieren. 
 
Es ist vorgesehen, eine vertragliche Vereinbarung zwischen den öffentlichen 
Händen (Land, LHS; VRS und Verbundlandkreise) und dem VVS über die Be-
rechnung der Ausgleichszahlungen und den Finanztransfer auf Basis der in die-
ser Vorlage aufgeführten Eckpunkte abzuschließen. Die steuer- und beihilfe-
rechtlichen Fragen werden derzeit mit einem Wirtschaftsprüfer geklärt. 
 
8. Fazit: 
 
Die notwendige und lange geforderte Tarifzonenreform ist ein Kraftakt für alle. 
Die jetzt gefundene große Lösung ist die größte Reform in der 40-jährigen Ge-
schichte des VVS. Sie ist eine Reform aus einem Guss, die für viele Vorteile 
bringt. Damit ist dem Anliegen des Landkreises Esslingen nach weniger Tarifzo-
nen sowie preislicher Entlastung und Vereinfachung für die Nutzer des ÖPNV 
entsprochen worden. Die Tarifzonenreform macht die Nutzung des ÖPNV einfa-
cher, günstiger, attraktiver und ökologischer und hat eine hohe verkehrliche Wir-
kung. Kein Fahrgast wird schlechter gestellt, für viele gibt es Verbesserungen.  
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Daneben ist es wichtig, für die zusätzlichen Kunden auch entsprechende Kapazi-
täten in den Bahnen und Bussen zu schaffen. Wir brauchen dringend auch In-
vestitionen in die Infrastruktur, in die Fahrzeugkapazitäten und müssen ggfs. den 
Betrieb ausweiten. Man kann nicht das Eine tun und das Andere lassen. Hier 
sind jetzt und auch in Zukunft alle Aufgabenträger gefordert. Ich bitte Sie, den 
Beschlussvorschlägen zuzustimmen. 
 
9. Weiteres Vorgehen: 
 
Derzeit werden in den Gremien aller Gesellschafter des VVS die entsprechen-
den Beschlüsse eingeholt, damit in Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung 
des VVS am 24.07.2018 die Tarifzonenreform endgültig beschlossen werden 
kann. 
 
Bis dahin wird es noch weitere Details zu klären geben. Im Nachgang werden 
die notwendigen schriftlichen Vereinbarungen ausgearbeitet und unterzeichnet. 
 
Für die Umstellung der Vertriebssysteme haben parallel die Vorarbeiten schon 
begonnen. Nur so ist es möglich, die Tarifzonenreform pünktlich zum 01.04.2019 
umzusetzen.  
 
Herr Stammler, der zuständige Geschäftsführer des VVS für den Tarifbereich, 
steht in der Sitzung für Fragen sowie weitere Ausführungen und Erläuterungen 
zur Verfügung.  
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


