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Landrat Herr Dr. Sigel gibt bekannt, dass entgegen der ursprünglichen und bereits versandten Tagesordnung, die Tagesordnungspunkte Zwei und Eins miteinander getauscht werden. Dies sei der
Tatsache geschuldet, dass Herr Stammler, Referent des VVS, später eintreffen werde und somit
der ursprüngliche Tagesordnungspunkt Eins, betreffend die VVS-Tarifzonenreform, mit dem ursprünglichen Tagesordnungspunkt Zwei, über die Vorstellung des Kreisstraßenmaßnahmenplans
2018-2021, getauscht werden müssten.

Ferner stellt der Landrat fest, dass sich im Landkreis in Sachen Infrastruktur einiges bewege und
fügt sodann ein Lob an das Landesverkehrsministerium, welches der Sanierung der L1120 in zwei
Abschnitten zugestimmt hätte, hinzu. Außerdem weist er darauf hin, dass der Landkreis eine Ingenieurin über ein duales Studium ausgebildet habe, welcher ab Herbst dieses Jahres unter anderem
die Betreuung der Radwege obliege. Der Kreisstraßenmaßnahmenplan werde – so der Landrat –
bewusst als Entwurf vorgestellt. Eine Beschlussfassung über den Kreisstraßenmaßnahmenplan
solle erst mit Vorlage der endgültigen Fassung in der Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschuss
im Juli 2018 stattfinden, um letztlich den finalen Beschluss des Kreistages im Juli 2018 vorzubereiten.

§1

Kreisstraßenmaßnahmenplan 2018-2021 (Entwurf)
Drucksache 2018/002

Herr Hein, Amtsleiter Straßenbauamt, beginnt sodann mit der Präsentation des Kreisstraßenmaßnahmenplanentwurfs. Betreffend die inhaltliche Vertiefung sei an dieser Stelle auf Drucksache
2018/002 sowie die dazugehörige Präsentation verwiesen.
Herr Härtner, Kreisrat der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“, fügt dem Vortrag eine Anmerkung
über die Zustandserfassung der Straßen an. Seiner Ansicht nach käme die Betrachtung von Bioto-
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pen und Artenschutz in der Priorisierung zu kurz. Er wünsche sich daher, dass diese Gesichtspunkte in die Priorisierung der Maßnahmen mit einbezogen werden.

CDU-Kreisrat Herr Beutel erfragt ferner die Kostenentwicklung im Straßenbau und mögliche Parallelen zu der des Hochbausektors.

Herr Hofer aus der Fraktion der FDP-FW bittet um genauere Auskunft über die Kosteneinsparnisse
bei gleichzeitiger Abwicklung zweier von der Priorisierung unterschiedlicher, aber räumlich nebeneinander liegender Maßnahmen. Ferner erfragt er den Einfluss der Unfall- und Verkehrsaufkommen
auf die Priorisierung der Maßnahmen.
Kreisrätin Sturm, aus der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“, schließt sich der letzten Frage des
Herrn Hofer an.

AfD-Kreisrat Heide fügt dem Vortrag hinzu, es handele sich hierbei nicht um einen Kreisstraßenmaßnahmenplan sondern vielmehr um einen Kreisstraßenzustandsplan.

Herr Hein antwortet den Fragen sodann.

Kreisrat Härtner entgegnet er, dass der Artenschutz genauso wie der Umweltschutz in jedem Falle
wichtig sei und bei der tatsächlichen Umsetzung der Maßnahmen eine große Rolle spiele. Aufgrund
der Schwierigkeit, den Umweltschutz durch objektive Bewertungskriterien festzulegen, werde dieser
bislang nicht in der Priorisierung berücksichtigt. Dem hält Kreisrat Härtner entgegen, dass Biotope
an Kreisstraßen doch leicht zu erkennen seien und zudem Informationen von Organisationen wie
dem NABU und dem BUND eingeholt werden könnten.

Herr Hein entgegnet, dass Biotope entlang von Kreisstraßen bekannt seien. Die Priorisierung sei
jedoch ein bundesweit standardisiertes Verfahren mit Fokus auf dem baulichen Zustand. Eine objektive Bewertung eines Biotops und damit eine Berücksichtigung in der Priorisierung sind im derzeit angewandten Verfahren nicht vorgesehen. Das bestehende System dahingehend weiterzuentwickeln wird als Anregung mitgenommen und an das Verkehrsministerium weitergegeben. Herr
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Hein sichert zu, dass im Rahmen von Baumaßnahmen, die vom Landkreis durchgeführt werden, bei
Bedarf immer auch Maßnahmen für den Umweltschutz, z.B. für Amphibien, umgesetzt werden.

Gegenüber der Anfrage des Herrn Beutel entgegnet Herr Hein, dass es zwar einen Baupreisindex
im Straßenbausektor gäbe, dieser jedoch, ob der aktuellen Unberechenbarkeit des Marktes kaum
verlässlich sei. Die Preise würden jedoch insgesamt wie auch im Hochbausektor steigen.

Betreffend die Anmerkungen des Kreisrates Hofer betont Herr Hein, dass der Einfluss des Unfallaufkommens auf die Maßnahmenpriorisierung tendenziell zu hoch eingeschätzt wird. Der bauliche
Zustand der Fahrbahn ist nie ursächlich für eine Unfallhäufungsstelle. Ferner habe das Verkehrsaufkommen nur einen begrenzten Einfluss auf die Priorisierung, um somit zu vermeiden, dass sanierungsbedürftige Straßen aufgrund ihrer geringen Verkehrsbelastung jahrelang nicht berücksichtigt werden. Beide Kriterien werden bei der Priorisierung zwar geprüft und berücksichtigt, wirken
letztlich aber nur für Grenzfälle als letzte Entscheidungshilfe. Zur Frage der Kostenersparnisse von
gleichzeitig abgewickelten, nebeneinanderliegenden Maßnahmen benennt Herr Hein Einsparungen
zum Beispiel im Bereich der Baustelleneinrichtung und der Verkehrsführung.

Herr Hofer bedankt sich für die Ausführung fügt dabei jedoch hinzu, dass es dennoch Straßen gäbe, die einen großen Bedarf an Mitteln hätten, von der Verkehrsauslastung her aber kaum relevant
seien und man sich daher Fragen müsse, ob man solche nicht „dicht machen“ müsse.

Herr Hein fährt sodann mit seiner Präsentation fort.

Kreisrat Metzger, aus der Fraktion der CDU, fragt sodann die Funktion, des in Folie Acht der Präsentation dargestellten Gefährtes im Zusammenhang mit der Bewertung einzelner Straßen an.

Herr Hein antwortet diesem, dass diese Fahrzeuge mit Hochleistungskameras und Sensoren ausgestattet seien, die in der Lage wären, die für die Zustandserfassung notwendigen Zustandsparameter „Allgemeine Unebenheit“, Spurrinnentiefe“, „Fiktive Wassertiefe“, „Griffigkeit“, „Risse“ und
„Restschadensfläche Asphalt“ einer überfahrenen Straße zu erfassen.
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Der Vortrag wird anschließend von Herrn Hein fortgeführt.

Nach Unruhen über das neu eingeführte Bewertungssystem des Gesetzgebers, welches den Zustand der Straßen schlechter bewertet als das vorherige, betont der Landrat, dass es sich dabei um
ein bundesweit anerkanntes Verfahren handele, an welches man sich halten müsse.

Die Präsentation wird anschließend weiter geführt.

Kreisrätin Sturm wundert sich über die angegebene Gesamtstrecke der Kreisstraßen von 383 Kilometern, habe sie doch noch aus einer früheren Sitzung eine Strecke von 365 Kilometern mitgenommen.

Herr Hein bestätigt darauf die Gesamtstrecke von 383 Kilometern.

Landrat Dr. Sigel betont hierauf, dass der Landkreis in letzter Zeit keine weiteren 20 Kilometer
Kreisstraßen gekauft oder gebaut hätte.

Herr Hein führt die Präsentation anschließend fort.

Der Landrat betont, dass durch das bereitgestellt Investitionsprogramm Substanzielles erreicht werde und dies unabhängig von der Bewertungsmethode. Der Bedarf sei da und die Richtung des
Kreises stimme.

Fortführung der Präsentation durch Herrn Hein.

Kreisrat Häußermann erhebt den Wunsch, in der Endfassung die geographische Lage der Kommunen auf den einzelnen Landkarten besser darzustellen.

Landrat Dr. Sigel und Herr Hein bekräftigen, diesem Wunsch nachzugehen.

Der Vortrag wird durch Herr Hein fortgeführt.
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Kreisrat Ulrich, aus der Fraktion der Freien Wähler, erfragt, ob im Hinblick auf die RemstalGartenschau und den teilweise schlechten Zustand einiger Radwege bereits Gespräche mit den
betroffenen Gemeinden geführt werden.

Herr Hein betont es gäbe Gespräche, dennoch gestalte sich die Thematik schwierig, da bei Radwegen eine Vielzahl unterschiedlicher Kostenträgerschaften vorläge und einige Gemeinden bei der
Finanzierung von Radwegen zurückhaltend agieren.

Landrat Dr. Siegl fügt dem hinzu, dass generell zwischen touristischem und täglichem Radfahren
differenziert werden müsse, dieses jedoch im Rahmen der Remstal-Gartenschau ineinander fließe.
Dennoch bestehe in diesem Bezug ein Radwegekonzept. Die Koordination fände hier bis in den
Ostalb-Kreis und den Kreis Ludwigsburg statt.

Kreisrätin Sturm bekundet in diese Richtung ihr Misstrauen. Sie stelle fest, dass erst eine Konzeption und dann die Koordinierung anstehen und sie somit davon ausgehe, dass erst im Jahr 2022 mit
dem Radwegebau begonnen werde. Ferner seien in dem bereitgestellten Investitionsprogramm
500.000 € von 3.000.000 € für Radwege angesetzt und dieses laufe zudem im Jahr 2021 aus. Sie
frage sich deshalb ob das Investitionsprogramm überhaupt bis zum Beginn des Radwegebaus Bestand hätte.

Landrat Dr. Sigel entgegnet dem, dass bis Ende des Jahres die eigene Ingenieurin bereits fertig
ausgebildet sei und sich eigens dieser Aufgabe widme. Hinsichtlich der Radschnellwegezwischen
Ludwigsburg und dem Remstal seien bereits Studien in Arbeit. Jedoch seien derartig voll ausgebaute und beleuchtete Radschnellwege nicht in der Baulastträgerschaft des Kreises und eine Umsetzung daher nicht im Entscheidungsbereich des Landkreises sondern des Landes. Der Landrat
spricht hierbei jedoch sein Vertrauen an das Verkehrsministerium aus, dass die Frage der Mittelbeschaffung geklärt werde. Zudem seien im Kreisstraßenmaßnahmenplan sieben konkrete Maßnahmen aufgelistet, die jetzt angegangen würden. Er könne in dieser Hinsicht, dass ausgesprochene
Misstrauen nicht nachvollziehen.
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Herr Hein fügt dem hinzu, dass ein Radwegekonzept bereits bestehe. Es stünde jetzt - und in Teilen
bereits durchgeführt - die Befahrung der Radwege und deren anschließende Priorisierung an. In
Folge dessen werde man sich diesen direkt annehmen. Zudem kämen die 500.000 Euro des Investitionsprogramms zu dem normalen für Radwege eingestellten Budgets hinzu. Der Radwegebereich
stünde seiner Auffassung nach daher ziemlich gut da.

Kreisrätin Wilhelm aus der FDP-FW Fraktion betont, dass der Kreisstraßenmaßnahmenplan eine
Stärkung des ländlichen Raumes zeige. Sie frägt ferner an, wann denn Gebiete mit Priorisierung
„Zwei“ wie Kirchberg angegangen werde.

Herr Hein entgegnet diesem, dass ein verbindlicher Zeitplan für den Bau des Radwegs aufgrund
des laufenden Verfahrens derzeit nicht genannt werden könne.

Die Präsentation wird sodann von Herrn Hein fortgeführt und beendet.

Der Herr Landrat bedankt sich anschließend bei Herrn Hein für die gute Präsentation und Ausarbeitung.

Kreisrat Jäger, CDU-Fraktion, bedankt sich für den guten Vortrag und betont die Auffassung, der
Landkreis befände sich auf einem guten Wege. Ferner appelliert er an die Mitglieder des Kreistages, bei der Behandlung des Kreisstraßenmaßnahmenplanes nicht jedes Mal über kleine, einzelne
Straßen und Maßnahmen zu debattieren. Dies brächte den Kreis nicht voran. Die Priorisierung solle
man den Fachleuten im Landratsamt überlassen.

Herr Kreisrat Ulrich bekundet seinen Dank und Lob an Herrn Hein. Ferner fügt er hinzu, man solle
bei kleinen Kreisstraßen auf die Kosten schauen und sich die Frage stellen, ob diese nicht herabgestuft werden sollten.

Frau Wilhelm bedankt sich und erbittet eine Rundfahrt um sich von dem Zustand der Straßen ein
Bild machen zu können.
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Kreisrat Ostfalk, aus der Fraktion der Freien Wähler, bedankt sich und spricht sein Lob für die Darstellung aus. Ferner verweist er auf einen Schreibfehler im Kreisstraßenmaßnahmenplanentwurf,
betreffend die Maßnahme E 16.

Kreisrat Herr Hofer betont nochmals, dass es sich heute um einen Entwurf gehandelt habe und das
Nachfragen in dieser Hinsicht dazugehöre. Er habe auf seine Nachfragen auch stets gute Antworten bekommen. Ferner erbittet er die denkmalgeschützte Brücke in Baach so zu erhalten.

SPD-Kreisrat Riedel bekräftigt, dass die Verkehrsbelastung einer Straße durchaus in deren Priorisierung miteinfließen sollte. Ferner wünscht er sich, dass die intensiven Untersuchungen nicht nur
Straßen beträfen, sondern sich auch auf die Infrastruktur der Schienen beziehen würden.

Frau Sturm bedankt sich ebenso für den Vortrag und spricht ihr Lob aus. Sie erbittet zudem Antwort
auf die Frage, wann mit einer Finanzierung der Radschnellwege zu rechnen wäre.

Landrat Dr. Sigel bekundet sodann seinen Dank an die Kreisräte und betont, dass Kritik natürlich
jederzeit erlaubt sei. An Frau Sturm gerichtet verkündet er, noch dieses Jahr Ergebnisse erhalten
zu wollen. Er werde die Kreisräte diesbezüglich stets informieren.

Herr Hein wendet sich anschließend an Kreisrat Ulrich und bekräftigt die Schwierigkeiten einer Herabstufung von Kreisstraßen. Die betroffenen Gemeinden müssen diesbezüglich kooperieren und ob
mit der hohen Verantwortung die eine solche Herabstufung mit sich führt, eine finanzielle Einigung
gefunden werde.

An Kreisrat Hofer gerichtet, teilt Herr Hein mit, dass die angesprochene Brücke in Baach auf der
Bedarfsliste stehe an Position 1 stehe. Derzeit werde ein Sanierungskonzept mit mehreren Varianten für das Bauwerk erstellt. Dabei solle die Optik der Brücke so weit wie möglich erhalten werden.

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt den Entwurf des Kreisstraßenmaßnahmenplans
2018-2021 (KMP) für den Rems-Murr-Kreis zur Kenntnis.

Niederschrift Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses am Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden.

Seite 9

Auszüge:
1 Straßenbauamt
1 Amt für Finanzen

Öffentlich

Niederschrift Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses am Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden.

Seite 10

Öffentlich

§2

VVS Tarifzonenreform
Drucksache 2018/093

Zu Beginn des zweiten Tagesordnungspunktes erwähnt Landrat Dr. Sigel die Pläne der Landeshauptstadt Stuttgart, die dort gelegenen Zonen des Verkehrsverbundes Stuttgart (VVS) zu einer
einzigen zusammenfassen zu wollen. Die Anzahl der Zonen auch außerhalb der Landeshauptstadt
zu reduzieren, sei Ziel der umliegenden Verbundlandkreise. Der aktuelle Tagesordnungspunkt solle
daher über den aktuellen Stand der Reformen berichten und die Möglichkeit geben, den Geschäftsführer des VVS Herrn Horst Stammler zu befragen.

Herr Stammler wird sodann durch den Landrat begrüßt und startet im Anschluss mit seinem Vortrag
über die VVS Tarifzonenreform. Über die inhaltliche Ausgestaltung dieses Vortrages sei hier auf die
Drucksache 2018/093 und die vorgeführte Präsentation verwiesen.

Im Anschluss bedankt sich Landrat Dr. Sigel bei Herrn Stammler für die Präsentation und gibt sodann das Wort an Herrn Dr. Zaar, Leiter des Dezernates drei „Bauen, Umwelt und Verkehr“. Dieser
betont zu Beginn die „konservative“ Kostenplanung des Projektes. So seien Kosten die zu Anfang
des Projektes mit 4.500.000 € bis 7.000.000 € eingeschätzt wurden, heute eher mit 3.500.000 € bis
5.000.000 € zu bewerten. Dies sei dennoch eine große Summe, allerdings seien bereits jetzt bei
den laufenden Ausschreibungen Einsparungen bei den Kommunen ersichtlich. Zudem ermögliche
die erklärte Mitfinanzierungsbereitschaft des Landes Baden-Württemberg und der Landeshauptstadt Stuttgart die Umsetzung einer großen Tarifzonenreform, die am Anfang der Gespräche für die
Verbundlandkreise nicht finanzierbar erschien.

Kreisrätin Sturm bedankt sich daraufhin bei Herrn Stammler sowie Herrn Dr. Zaar und sieht den
jetzigen als bestmöglichen Zeitraum zur Reform des Tarifsystems. Sie plädiere in diesem Sinne für
eine große Lösung, die sowohl den Bürgern als auch der Luftreinhaltung diene. Sie sei sich dabei
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der hohe Kosten bewusst und verweist darauf, dass die im Haushalt für den ÖPNV bereitgestellten
Mittel nicht so hoch seien.

Kreisrat Riedel bekundet seinen Dank und weist zu Beginn darauf hin, dass zwischen einer großen
und der größtmöglichen Lösung unterschieden werden muss. Nach 40 Jahren VVS sei nun die beste Chance für die größtmögliche Lösung, denn in den nächsten 10 bis 15 Jahren würde sich dann
nicht mehr viel entwickeln. Ferner habe er zu dieser Thematik drei Anmerkungen. So sei erstens
Transparenz im Prozess und im Ergebnis von besonderer Wichtigkeit. Zweitens sehe er die Notwendigkeit der Miteinbeziehung von Lärmminderung und Luftreinhaltung in die Tarife. Man müsse
darstellen, was unsere Lebensqualität uns Wert sei. Weiter sei es drittens notwendig, den Kommunen deutlich zu machen, welche finanziellen Vorteile durch die Reform entstünden. Das, im Rahmen dessen, erwirtschaftete Geld müsse in die Bussysteme investiert werden. Dies würde eine
unglaubliche Chance für den Busverkehr im Landkreis darstellen. Weiterhin fordert Herr Riedel die
Verwaltung auf, die Verantwortlichen der Deutschen Bahn, ob der teilweise maroden Schieneninfrastruktur, in den Ausschuss zu laden.
Herr Dr. Zaar bestätigte Herr Riedel darin, dass die Zuständigkeit betreffend den Zustand der Gleise grundsätzlich bei der Deutschen Bahn läge. Einzig für den Erhalt der Schieneninfrastruktur der
Wieslauftalbahn sei der Landkreis zuständig und dort bemühe er sich redlich.

Kreisrat Riedel fügt ferner hinzu, dass eine ABC Lösung die bessere wäre und diese ja vielleicht in
10 bis 15 Jahren angegangen werde.

Kreisrat Ulrich bekundet seinen Dank und fordert mit dem Land hart zu verhandeln. Das Land Baden-Württemberg müsse aufgrund der großen Kosten langfristig mitgenommen werden. Die Verkehrsauslastung bringe das System bereits an seine Grenzen, der Erhalt der Infrastruktur müsse
dem Stand und Schritt mithalten. Zusätzlich fragt er an, ob und inwieweit der Landkreis Göppingen
miteinbezogen werde und welche weiteren Finanzierungspartner in Frage kämen.
Kreisrat Jäger bekräftigt das Credo: „Wenn, dann richtig“. Er habe die Erwartung, dass das Land
dauerhaft Mittel zur Verfügung stellt. Weiter betont er den Widerspruch zwischen der Forderung
nach ständig günstigeren und weniger Zonen und der nach stetiger Verbesserung der Kapazitäten
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und Infrastrukturen. Der ÖPNV führe nun mal zu Kosten und der einzelne Fahrgast könne aus der
Kostenträgerschaft nicht herausgenommen werden.
Dennoch, gelinge die Reform – so Kreisrat Jäger –, sei dies ein großer Schritt nach vorn, der für
den ländlichen Raum einen klimatechnischen und verkehrstechnischen Vorteil bedeute.

Kreisrätin Wilhelm bedankt sich zunächst bei Herrn Stammler und bekundet, dass aufgrund der bis
dahin gegoltenen Nichtöffentlichkeit über diese Thematik nicht debattiert werden konnte. Sie spricht
sich für den „ganz großen Wurf“ eines Zwei-Zonen-Systems aus. Dieses solle aus der Landeshauptstadt und dem Außenbereich bestehen. Ferner kritisiere sie, dass von vornherein von vielen
möglichen Modellen einzig zwei davon zur Debatte gestellt werden. Eine radikale Umstellung des
Systems sei wichtig, sodass sich der Fahrgast nicht überlegen müsse, welches Ticket für die geplante Fahrt am günstigsten sei. Sie habe ferner mehrere Anfragen: Erstens stelle sich ihr die Frage, wie hoch die Gesamtnutzerzahl des Rems-Murr-Kreises im Jahr 2017 im Vergleich zu den Gesamtfahrten Zahl sei. Zweitens erfragt sie die Höhe der Verbundkosten im Rems-Murr-Kreis und die
Verbundeinnahmen durch die Nutzer des ÖPNV. Die Kernfrage müsse sein, was hat der Bürger
vom ÖPNV und nicht der Kämmerer. Es werde daher gefordert das 1-2-4 Modell mit Berechnungen
weiter zu verfolgen. Die Beschränkung auf zwei Modelle sei zu kritisieren.

Kreisrat Heide merkt an, dass die Akzeptanz der Modelle maßgeblich von Zahlern und Profiteuren
abhinge. Die Landeshauptstadt Stuttgart profitiere dabei jedoch am meisten, wohingegen die umliegenden Zonen kaum profitieren würden. Die Modelle seien deshalb für ihn so nicht akzeptabel.

Landrat Dr. Sigel richtet sich zunächst an Kreisrat Riedel und teilt diesem mit, dass der Landkreis
nicht nur auf die Kreisumlage abstelle, sondern versuche insgesamt einen kommunalen Mehrwert
zu erlangen. Dazu würden auch die vergangenen Busausschreibungen und –vergaben gehören.

An Kreisrat Heide gerichtet führt der Landrat fort, dass natürlich der Nutzer bei der geplanten Reform im Vordergrund stünde. In diesem Kontext verweist er auf Folie Neun der Präsentation und
zeigt am Beispiel der Verbindung Großerlach in Richtung Stuttgart, dass die bisherigen sieben Zonen auf fünf Zonen reduziert werden könnten. Dadurch würde der ÖPNV natürlich attraktiver.
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Ferner fügt der Landrat hinzu, dass allen Partnern von Anfang an bewusst gewesen sei, dass die
anstehenden Reformen nicht zu Lasten der Infrastruktur gehen dürfen. Dieser Grundsatz bleibe
erhalten, auch wenn das Bewusstsein vorhanden ist, dass die VVS-Reform ein sehr teures Projekt
sei.

Im Weiteren richtet Landrat Dr. Sigel einen Appell an das Land Baden-Württemberg. Denn im Rahmen der Feinstaubproblematik müssen Lösungen gefunden werden, und die vier Verbundlandkreise seien diejenigen, die im Ballungsraum Stuttgart bezahlen. In diesem Ballungsraum erreiche man
einen großen Teil der Baden-Württembergischen Bevölkerung.
Das Land sei im VVS Partner, wonach der VVS nicht mit den anderen 22 Verkehrsverbünden in
Baden-Württemberg gleichgestellt werden dürfe. Denn hier werde für die Hälfte der Bevölkerung
Infrastruktur geboten und bezahlt. Das Land betätige daher eine gute Investition, um die Verwirklichung dieses Projektes voranzutreiben.

Im Hinblick auf die Kritik von Kreisrätin Wilhelm, betreffend der Reduzierung auf zwei Modelle, betont der Landrat den Versuch bereits in den Vorberatungen zu den Reformen die Gremien mitzunehmen. Dies sei aber ob der Komplexität der Thematik sehr schwierig, insbesondere deshalb, da
stets die Verbindung von Machbarem und Wirtschaftlichem zur Frage stehe, um letztlich den Gremien Pakete vorstellen zu können, die politisch diskutiert und über die letztlich auch ein Beschluss
gefasst werden könne. Der einstimmige Beschluss im VVS zeige aber, dass die Beteiligten sich
zumindest mitgenommen fühlen.

Herr Stammler wendet sich sodann an Kreisrat Heide und entgegnet diesem, dass durch die Reform in erster Linie die Pendler in Richtung Stuttgart profitieren würden und in der Konsequenz natürlich auch die Stadt Stuttgart. Dies würde sich jedoch auch in der Kostenverteilung wieder spiegeln. In Richtung von Kreisrätin Wilhelm und Kreisrat Riedel betont Herr Stammler, dass es größere
Lösungen als die angebotenen gäbe, diese aber auch höhere Kosten verursachen würden. So würde die von Kreisrätin Wilhelm favorisierte Lösung 20.000.000 € mehr als die bisherige Lösung kosten. Dieser Betrag müsste weitestgehend von den Landkreisen alleine getragen werden, da die
Stadt Stuttgart von dem Mehrwert dieser Lösung nicht mehr profitieren würde. Es dürfe jetzt nicht
die Infrastruktur, die betriebliche Leistungsfähigkeit und der Tarif gegeneinander ausgespielt wer-
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den. Ferner sei eine Steigerung der Kapazitäten und des Angebotes des ÖPNV zu bemerken. Dabei verweist er auf die gesteigerte Taktung der S-Bahnen, die Wieslauftalbahn sowie die eigene
Leistung des Landkreises im Busbereich. Betreffend die vollständige Integration des Landkreises
Göppingen in den VVS müsse noch der Beschluss des dortigen Kreistages abgewartet werden. Die
bisherige Kostenermittlung beziehe sich auf einen Verbund ohne den Kreis Göppingen. Sollte dieser hinzukommen, müsse geprüft werden, wie damit umgegangen werde. Eine konkrete Kostenbelastung könne aber nicht vorhergesagt werden.

Kreisrätin Sturm richtet an Herrn Stammler die Frage, ob in Anbetracht der Stickoxidwerte der Stadt
Backnang, welche auch im Rahmen der Reform durch eine Zonenbegrenzung getrennt bleibe, diese komplett in den inneren Ring miteinbezogen werden könne. Ferner erfragt sie, ob Städte, die
Insellösungen anböten, wie beispielsweise „City-Tickets“ oder „City-Tarife“, miteinbezogen werden.

Kreisrat Hofer stellt fest, dass die größeren Lösungen, welche von den Kreisräten Wilhelm und Riedel angedeutet wurden, durchaus schöne Lösungen sein könnten, wenn sie nicht derartige Mehrkosten bedeuten würden. Er habe jedoch keine Motivation über Lösungen zu diskutieren, die bereits erledigt seien. Er stellt daher die Anfrage, wie im weiteren Verfahren vorgegangen werden solle, und ob mit den zwei vorgestellten Modellen in den Kreistag gegangen werden solle. Wäre dies
der Fall, so spreche er seinen Unmut darüber aus, aber eine Diskussion über andere Modelle wäre
somit hinfällig. Ferner spricht sich Kreisrat Hofer gegen die Idee von Insellösungen aus. Entweder
würden alle das gleiche, oder alle gar nichts unternehmen.

In Richtung des Kreisrates Hofer signalisiert Landrat Dr. Siegel, dass die Lösung Zwei, also die
„Große Lösung“, diejenige sei, die Erfolgsaussichten habe und über deren Finanzierung momentan
geredet werde. Alle anderen Lösungen bieten entweder zu wenig oder zu viel oder seien schlicht
unrealistisch. Der Fokus auf diese beiden Lösungen sei daher sinnvoll, da ansonsten das Risiko
bestünde, dass die Reform ob zu großer Forderungen scheitere.

Kreisrat Riedel merkt an, dass auf das Problem der fehlenden Tangentialverbindungen die richtige
Antwort im Busverkehr zu suchen sein. Die Förderung dieses Bereiches müsse weiterbetrieben
werden.

Niederschrift Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses am Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden.

Seite 15

Öffentlich

Herr Stammler gibt an, dass 15 Städte im Verbund eine Insellösung betreiben würden. Diese bieten
vergünstigte Tarife an, müssten aber den entstandenen Fehlbetrag aus eigenen Mitteln zahlen.
Hinsichtlich der Situation in Backnang macht er auf das Konzept „Eine Stadt, eine Zone“ aufmerksam. Fahrten innerhalb Backnang wären somit grundsätzlich innerhalb einer Zone. Backnang an
sich würde daher durch die Reform nicht schlechter gestellt als andere Kommunen. Einzelne Stadtteile hätten jedoch das Glück auf der Tarifzonengrenze zu liegen um somit gegebenenfalls eine
Zone einzusparen.

Landrat Dr. Sigel spricht Herrn Stammler seinen Dank aus und formuliert nochmals den Anspruch
des Landkreises, für die bestmögliche und finanzierbare Lösung einzutreten.

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Auszüge:
1 Amt für ÖPNV
1 ÖPNV und Zweckverband Wieslauftalbahn
1 Amt für Finanzen
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§3

K 1851 Fahrbahndeckenerneuerung und Radwegsanierung zwischen Winnenden-Höfen und Hertmannsweiler, Vergabe
Drucksache 2018/094

Landrat Dr. Sigel führt aus, dass man für Radewegeinstandsetzungen viel mache. Bei der Fahrbahndeckenerneuerung der K1851 bei Winnenden Höfen und Hertmannsweiler mache man die
Instandsetzung des Radweges gleich mit. Er verweist auf die Drucksache und auf die ausgelegte
gut durchgearbeitete Präsentation.

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss beschließt einstimmig:

Die Verwaltung wird ermächtigt, auf Grundlage des Ergebnisses der öffentlichen Ausschreibung, den Auftrag für die Fahrbahndeckenerneuerung auf der K 1851 zwischen WinnendenHöfen und Hertmannsweiler und die Instandsetzung des straßenbegleitenden Radwegs an
den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Auszüge:
1 Straßenbauamt
1 Amt für Finanzen
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§4

K 1908 Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Weissach-Bruch und Lutzenberg, Vergabe
Drucksache 2018/095

Landrat Dr. Sigel verweist auf die Drucksache und die dazu vorhandene gut ausgeführte Präsentation. Er erklärt, dass man bei der Fahrbahndeckenerneuerung der K1908 zwischen Weissach –
Bruch und Lutzenberg, zwecks der Kosten, ein ganz ordentliches Päckchen voll zu schnüren habe.
Man sehe aber deutlich auf den Bildern der Präsentation, dass die Maßnahme notwendig sei und
auch einige Zeit dauern werde. Dass die Maßnahme knapp eine Million koste, hänge natürlich auch
mit den Ausschreibungsergebnissen zusammen.

Kreisrätin Wilhelm erklärt, dass die Straße voll gesperrt werde und der Busverkehr umgeleitet werde. Dadurch würden mehr Buskilometer anfallen und sie frage sich, in welchem Umfang es in den
Kreishaushalt ins Gewicht falle.

Herr Hein antwortet, dass es für den Kreis keine Mehraufwendungen bedeute.

Landrat Dr. Sigel fügt noch hinzu, dass der ÖPNV und die Infrastruktur jetzt gebündelt seien und bei
dem gleichen Dezernenten aufschlage, daher müsse es funktionieren.

Kreisrat Häußermann bittet um die Antwort, von welcher Zeit der Kostenansatz stamme.

Herr Hein erklärt, dass der Kostenansatz für die Gremienvorbereitung kurz nach der Priorisierung
aber noch vor Vorliegen eines Leistungsverzeichnisses erstellt werden musste. Daher lag man hier
bei einem Kostenansatz von ca. 660.000 Euro. Als dann das Leistungsverzeichnis erstellt und bepreist war, sei man nah am jetzigen Submissionsergebnis gelegen. Man habe allerdings auch Preise für die Maßnahme bis 1,5 Millionen Euro bekommen.
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Der Umwelt- und Verkehrsausschuss beschließt einstimmig:
Die Verwaltung wird ermächtigt, auf Grundlage des Ergebnisses der öffentlichen Ausschreibung, den Auftrag für die Fahrbahndeckenerneuerung auf der K 1851 zwischen WinnendenHöfen und Hertmannsweiler und die Instandsetzung des straßenbegleitenden Radwegs an
den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Auszüge:
1 Straßenbauamt
1 Amt für Finanzen
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§5

Breitband (Organisationsaufbau)
Drucksache 2018/087
Beginnend im Tagesordnungspunkt Fünf erläutert Landrat Dr. Sigel die bisherigen Bemühungen
des Landkreises im Bereich des Breitbandausbaus. Dem Landrat sei es wichtig, die Gremien in
dieser Thematik stets über die Entwicklungen zu informieren und sie gleichermaßen „mitzunehmen“. Ein wichtiger Schritt sei in dieser Hinsicht die frühe Information in der Bürgermeisterkreisversammlung gewesen. Dort gab es die volle Unterstützung um eine gemeinsame Organisation zur
Bewältigung der Aufgabe zu gründen. Dabei geht es aber nicht nur um den Ausbau des eigenen
Backbone-Netzes des Kreises. Durch die gute Zusammenarbeit zwischen der Region Stuttgart, den
Landkreisen der Region und der Landeshauptstadt laufen derzeit auch Gespräche mit verschiedenen Breitbandanbietern, die eine gemeinsame Kooperation zum Ziel haben. Auch hierfür sind der
Aufbau eines Zweckverbandes auf Kreisebene und der Beitritt zum Zweckverband auf Ebene der
Region erforderlich. Dabei sei es nötig, auf aktuelle Entwicklungen gerade in Bezug auf die laufenden Verhandlungen mit den Telekommunikationsanbietern flexibel reagieren zu können. Es ergehe
daher die Bitte an den Kreistag, die Verwaltung mit der Vorbereitung zur Gründung eines Zweckverbades zu beauftragen. Landrat Dr. Sigel betont dabei, dass die weiteren Schritte in enger Abstimmung mit der Bürgermeisterkreisversammlung erfolge.

Kreisrat Riedel kommentiert hierzu, dass ihn diese Entwicklung an den Betrieb von Stromnetzen
und den Rückkauf dieser in kommunale Hand erinnere. Diese Frage sei eine Frage der Daseinsvorsorge, sodass die SPD-Fraktion die Gründung einer GmbH unterstütze. Es gelte für ihn und die
Fraktion die Grundidee, dass die Daseinsvorsorge stets in kommunaler Hand befindlich sein sollte.

Kreisrat Hofer bekundet seine Freude darüber, dass die Bürgermeisterkreisversammlung einstimmig positiv abgestimmt habe. Weiterhin frage er an, ob für die Organisation auf Kreisebene bereits
die Form eines Zweckverbandes als Gesellschaftsform sicher sei, oder ob noch andere Modelle
offen seien.
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Landrat Dr. Sigel erwidert Herrn Hofer direkt, dass noch keine sicheren Aussagen getroffen werden
können, da die Entwicklung insbesondere ihrer Zweigleisigkeit sehr dynamisch sei. Ferner sehe er
die Problematik des Breitbandausbaus ebenso als Frage der Daseinsvorsorge.

Kreisrat Jäger sieht den Landkreis auf dem richtigen Wege und betont die Notwendigkeit, in dieser
Sache zwei- bis mehrgleisig unterwegs zu sein. Er fordere ferner in dieser Hinsicht alle personellen
und finanziellen Ressourcen unabhängig ihres Ursprunges aus öffentlicher oder privater Hand gemeinsam zu Betrachten und gegebenenfalls zu nutzen, um somit mit doppelter Geschwindigkeit an
den Breitbandausbau heranzugehen. Er betont dabei nochmals, den Kreis auf dem richtigen Weg
zu sehen, insbesondere in der Kooperation und Koordination mit allen Beteiligten. Dabei bekräftigt
auch er seine Zustimmung in der Sache, dass die Frage des Breitbandausbaues eine der Daseinsvorsorge sei. In dieser Betrachtung sei es bedauerlich, dass die dritte Finanzierungssäule des
Breitbandausbaues aufgrund fehlender beitragsrechtlicher Regelungen nicht gegeben sei. Dies sei
ein wichtiger Bestandteil der Finanzierung in anderen Bereichen der Daseinsvorsorge wie der Wasser- und Abwasserversorgung. Dennoch zweifle er an, dass entsprechende gesetzliche Regelungen durch die Bundesregierung zu erwarten seien. Somit bleiben die Kosten in öffentlicher und privater Hand liegen, sodass es umso erforderlicher scheint, die vorhandenen Ressourcen zu bündeln.

Kreisrat Härtner kommentiert dazu, dass die Frage des Breitbandausbaus von besonderer Bedeutung der wirtschaftlichen Entwicklung einer Region sei.

Landrat Dr. Sigel bedankt sich sodann für die Unterstützung und Rückendeckung des Ausschusses
in der Bereitschaft im Zweifel selbst die Dinge in die Hand zu nehmen. Ferner spricht er seinen
Dank an den Ersten Landesbeamten und Herrn Dr. John für ihre Koordination, die ob der Tatsache,
dass 179 Städte und Gemeinde gemeinsam geschlossen für eine Sache eintreten, besonders anspruchsvoll sei, aus. An Herrn Hofer gerichtet stellt er fest, dass die Frage der Gesellschaftsform,
sprich die Frage ob es sich um einen Zweckverband oder eine GmbH handeln werde, noch nicht
geklärt sei. Die Sache selber aber habe oberste Priorität und werde gemeinsam in Kooperation mit
den Städten und Gemeinden vorangetrieben.
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Der Umwelt- und Verkehrsausschuss beschließt mehrheitlich bei einer Gegenstimme:

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Kreistag, die Verwaltung zu beauftragen
1.
2.

den Beitritt des Rems-Murr-Kreises in die auf Ebene der Region Stuttgart in Gründung
befindliche „Breitband Kompetenz Zentrum“ GmbH vorzubereiten;
die Gründung einer Organisation auf Kreisebene (z.B. Zweckverband) zur Koordination
und Planung des Breitbandausbaus in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden des
Kreises vorzubereiten.

Auszüge:
1 Stabsstelle Wirtschaftsförderung
1 Kreisprüfungsamt
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§6

Bildung von Haushaltsübertragungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 sowie Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
Drucksache 2018/032
Der Leiter des Dezernates 1 „Finanzen, Personal und Beteiligungen“ Herr Frank Geißler erläutert
den Sachverhalt. Die Kämmerei arbeite derzeit unter Hochdruck an der Erstellung des Jahresabschlusses 2017 für den Rems-Murr-Kreis. Als ein Bestandteil sollen in dieser Sitzung die Haushaltsübertragungen, die im Zuständigkeitsbereich des Umwelt- und Verkehrsausschusses liegen,
beschlossen werden.

Mit Verweis auf den in Tagesordnungspunkt 1 beschlossenen Kreisstraßenmaßnahmenplan und
den darin vorgesehenen Investitionen für die kommenden Jahre, sollen durch den Beschluss beim
Tagesordnungspunkt 6 nun die finanziellen Voraussetzungen des Investitionsprogrammes geschaffen werden.

Im Weiteren erläutert er die Inhalte der Drucksache 2018/032 und betont, dass die Haushaltsübertragungen nicht mehr das Rechnungsergebnis des Jahres beeinflussen würden, in welchem sie
gebildet wurden, sondern desjenigen in dem sie in Anspruch genommen werden – also des laufenden Jahres 2018.

Herr Geißler teilt außerdem mit, dass neben den Haushaltsübertragungen eine überplanmäßige
Aufwendung und Auszahlung für die Durchführung von zwei Machbarkeitsstudien für Radschnellwegverbindungen, siehe Ziffer 2.2 der Drucksache, genehmigt werden solle.

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss beschließt einstimmig:

1.
2.

Der Bildung der unter Abschnitt 2.1 sowie in der Anlage 1 genannten Haushaltsübertragungen wird zugestimmt.
Der unter Abschnitt 2.2 aufgeführten überplanmäßigen Aufwendung und Auszahlung
wird zugestimmt.
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Auszüge:
1 Dezernat 1
1 Amt 11
1 Straßenbauamt
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§7

Geschäftsordnung des Verwaltungsrates der Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR
Drucksache 2018/004/1
Landrat Dr. Sigel betont zu Beginn, dass die Abänderung der Geschäftsordnung der letzte Baustein
zur Umwandlung der Abfallwirtschaft Rems-Murr sei. Zudem wurde der Beschlussvorschlag der
ergänzenden Drucksache 2018/004/01 in der Hinsicht erweitert, dass die Änderung der Geschäftsordnung rückwirkend zum 1. Januar 2018 und damit zeitgleich zum Inkrafttreten der Änderung der
Gesellschaftsform beschlossen werden solle.

Kreisrat Härtner kommentiert, dass er die in § 3 genannte Mindestfrist der Einladung von einer Woche für zu kurzfristig halte.

Landrat Dr. Sigel weist in diesem Zusammenhang auf den Sitzungskalender des Rems-MurrKreises hin, welcher alle Termine des Jahres bereits enthalte, sodass eine rechtzeitige Einplanung
möglich wäre. Die Einladung eine Woche vor Sitzungsbeginn diene der formalen Einberufung und
Übersendung der Tagesordnung inklusive der notwendigen Sitzungsunterlagen.

Kreisrat Heide erhebt die Anfrage, ob unter der in den §§ 5 und 8 genannten Schriftlichkeit auch die
Möglichkeit digitaler Schriftlichkeit umfasst sei.

Landrat Dr. Sigel und Herr Geißler bestätigen, dass damit auch E-Mails oder notfalls auch ein Fax
umfasst seien.

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss beschließt einstimmig:

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Kreistag:
1. Der Kreistag stimmt der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats der Abfallwirtschaft
Rems-Murr AöR zu.
2. Die Geschäftsordnung des Verwaltungsrats der Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR tritt
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rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft.

Auszüge:
1 Dezernat 1
1 Amt für Beteiligungen und Immobilien
1 AWRM
1 Rechnungsprüfungsamt und zentrales Controlling

Niederschrift Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses am Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden.

Seite 26

Öffentlich

§8

Verschiedenes
Anmerkung:
Folgende Thematik aus Tagesordnungspunkt acht wurde während der Sitzung vorgezogen, um
Herrn Hein als Sachverständiger anschließend aus der Sitzung entlassen zu können.

Landrat Dr. Sigel bezieht sich auf eine Anfrage des Kreisrates Sczuka, betreffend die Bundestraßen
14 und 29, auf welchen momentan die Mittelleitplankenumgerüstet werden. Der Landkreis müsse
bei dieser Maßnahme die Geschwindigkeit auf 60 Kilometer pro Stunde reduzieren, um den Arbeitsschutz zu gewährleisten. Die Verwaltung halte sich dabei an die Entwurfsfassung der Arbeitsschutzrichtlinie ASR 5.2, welche vom Bund zwar noch nicht offiziell eingeführt, vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg jedoch mit Schreiben vom 13.12.2017 als für die Straßenbauverwaltung
des Landes verpflichtend erlassen wurde. Diese Richtlinie diene der Arbeitssicherheit und solle sicherstellen, dass während den Arbeiten auf Bundesstraßen niemand zu Schaden komme. Werde
diese Richtlinie nicht eingehalten, stünden Herr Hein und Landrat Dr. Sigel in der Haftung. Die Regelungen werden in jedem Fall eingehalten, da es in der Konsequenz um den Schutz von Menschenleben gehe.

Kreisrat Theile formuliert die Bitte, in diesem Bereich aufgrund der Nichtbeachtung der Geschwindigkeitsbegrenzung durch die Verkehrsteilnehmer, Verkehrskontrollen durchzuführen.

Landrat Dr. Sigel betont diese Bitte gerne mitzunehmen.

Kreisrat Heide bekräftigt seine Zustimmung zu den Verkehrskontrollen und den vorgenommenen
Sicherungsmaßnahmen. Er bittet jedoch zu überlegen, ob die Verkehrsschilder nicht zu weit vor der
Baustelle angebracht seien, sodass sich bei Verkehrsteilnehmern noch vor Erreichen der Gefahrenstelle das Gefühl entwickeln könnte, diese bereits hinter sich zu haben.

Landrat Dr. Sigel nimmt diese Bemerkung gerne mit.
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Kreisrat Ulrich bekundet auch seine Zustimmung zu den Sicherungsmaßnahmen, fragt sich jedoch,
wieso überhaupt die Leitplanken gewechselt werden müssen und warum dies nicht mit der Sanierung der Straßenbeläge erfolgte.

Herr Hein antwortet hierauf, dass die Sanierung der Bundesstraßen ein langfristiges Projekt sei, bei
dem in den letzten Jahren viel im Kreisgebiet erreicht werden konnte. Das Sonderprogramm zur
Aufrüstung der Mittelschutzplanken auf zweibahnigen Bundesfernstraßen kam im letzten Jahr völlig
unerwartet vom Bund. Eine Koordinierung konnte in dieser Hinsicht nicht stattfinden. Es gäbe nun
vom Bunde bereitgestellte Mittel mit der Vorgabe, diese bis zum Jahr 2020 vollständig umzusetzen.
Ein erst vor wenigen Wochen am Tunnel Leutenbach durch die nicht ausreichend gerüstete Mittelleitplanke durchgebrochener Lkw zeige die Notwendigkeit dieses Bundesprogramms sehr deutlich.
Es müsse daher bei den Verkehrsteilnehmern für einige Monate um Verständnis gebeten werden,
denn nun seien die Mittel vorhanden und der Rems-Murr-Kreis bedürfe durchbruchsicherer Mittelleitplanken.

(Fortan die reguläre Abhandlung der Themen in Tagesordnungspunkt Acht)

Landrat Dr. Sigel verweist zunächst auf den Antrag des Herrn Riedel betreffend die Blühflächen des
Kreises und benennt als geplanten Termin der Behandlung die Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschuss am 2. Juli 2018.

Kreisrat Riedel bittet darum, den Stand der Entwicklung der Biovergärungsanlage in BacknangSteinbach in einer Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses zu behandeln. Dies solle deshalb so sein, da der Verwaltungsrat der Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR zwar öffentlich Tage, dies
aber keine große Wahrnehmung erfahre.

Landrat Dr. Sigel betont sodann, dass er dieses Thema gerne mit aufnehme. Der Kreis sei in dieser
Hinsicht ohnehin in Gesprächen mit der Stadt Backnang um gemeinsame Lösungen zu finden.

Auszüge:
1 Straßenbauamt
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1 Stabstelle Wirtschaftsförderung

Zur Beurkundung!
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