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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wem obliegt die finanzielle Trägerschaft und wer ist zuständiger Träger für die
S-Bahnhöfe Esslingen-Zell und Esslingen-Oberesslingen im Hinblick auf den
barrierefreien Ausbau mit Aufzügen und die Anhebung der Bahngleise?

2. Sollten das Land, die Deutsche Bahn Regio AG und der Landkreis die zustän-
digen Träger für einen barrierefreien Ausbau mit Aufzügen sein, gibt es von
deren Seite schon konkrete Planungen für die S-Bahnhöfe Esslingen-Zell und
Esslingen-Oberesslingen?

3. Ist eine Anhebung der Bahngleise an den vorbezeichneten S-Bahnhöfen mög-
lich (mit Angabe, ob der Baustellenplan für die Region ggf. eine entsprechende
Maßnahme vorsieht)?

4. Wie hoch beurteilt sie die Kosten sowohl für einen barrierefreien Ausbau mit
Aufzügen als auch im Hinblick auf die Anhebung der Bahngleise an den S-
Bahnhöfen Esslingen-Zell und Esslingen-Oberesslingen?

5. Wie hoch ist nach ihrer Schätzung der Kostenanteil der Kommune, den diese
beim barrierefreien Ausbau der beiden S-Bahnhöfe tragen müsste?

6. Ist die Kommune (Landkreis oder Stadt Esslingen) aus ihrer Sicht finanziell in
der Lage, ihren Anteil an den Kosten für den barrierefreien Ausbau der beiden
S-Bahnhöfe zu tragen?

Kleine Anfrage

des Abg. Andreas Deuschle CDU

und

Antwort

des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur

Barrierefreiheit für die S-Bahnhöfe Esslingen-Zell 

und Esslingen-Oberesslingen
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7. Wie beurteilt sie die Finanzierbarkeit des Projekts des barrierefreien Ausbaus
der vorbezeichneten S-Bahnhöfe insgesamt?

8. Wie hoch sind die zu erwartenden Kostensteigerungen, die durch die Absen-
kung der Förderquote von 75 auf 50 Prozent im Landesgemeindeverkehrs -
finanzierungsgesetz (LGVFG) zusätzlich entstehen?

06. 02. 2014

Deuschle CDU

B e g r ü n d u n g

Beide S-Bahnhöfe Esslingen-Zell und Esslingen-Oberesslingen verfügen über
keinen barrierefreien Zugang zu den Bahngleisen. Es gibt bei beiden Bahnhöfen
keinen Aufzug, die Bahngleise sind lediglich über einen Treppenaufgang zugäng-
lich. Nach dem LGVFG sind die Kommunen verpflichtet, Maßnahmen zur Her-
stellung von Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bis
2022 zu ergreifen, z. B. durch die barrierefreie Nachrüstung bestehender Anlagen.
Die Förderquote für das vorbezeichnete Projekt liegt nunmehr nur noch bei maxi-
mal 50 Prozent, sodass auf die Kommune ein erheblich höherer Eigenanteil zu-
kommt, den diese zu tragen hat.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 27. Februar 2014 Nr. 3-3894.0/891 beantwortet das Ministe -
rium für Verkehr und Infrastruktur die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wem obliegt die finanzielle Trägerschaft und wer ist zuständiger Träger für die
S-Bahnhöfe Esslingen-Zell und Esslingen-Oberesslingen im Hinblick auf den
barrierefreien Ausbau mit Aufzügen und die Anhebung der Bahngleise?

Eigentümerin und Betreiberin der Stationen ist die DB Station & Service AG. Im
sogenannten „fünften Ausführungsvertrag“ aus dem Jahr 1995 hatten sich die
Deutsche Bahn, das Land, die Stadt Stuttgart und die Landkreise darauf verstän-
digt, Hindernisse in den S-Bahnhöfen zu beseitigen. Danach werden die Maßnah-
men vom Land, vom Landkreis und von der DB finanziert. Für eine Aufhöhung
der Bahnsteige1, um das höhere Niveau der S-Bahn-Züge zu erreichen, gibt es
noch keine vertraglichen Regelungen.

2. Sollten das Land, die Deutsche Bahn Regio AG und der Landkreis die zustän -
digen Träger für einen barrierefreien Ausbau mit Aufzügen sein, gibt es von
deren Seite schon konkrete Planungen für die S-Bahnhöfe Esslingen-Zell und
Esslingen-Oberesslingen?

Nach Mitteilung der DB Station und Service AG liegt für den Einbau der Aufzüge
in Oberesslingen die Plangenehmigung vor, für die Aufzüge in Esslingen-Zell
wird die Plangenehmigung in Kürze erwartet. Für die Aufhöhung der Bahnsteige
gibt es bisher keine konkrete Planung.

_____________________________________

1  Eine vom Fragesteller hier angeregte „Anhebung der Bahngleise“ ist nicht sinnvoll, da sich da-
durch der Höhenunterschied zwischen dem niedrigen Bahnsteig und den S-Bahn-Zügen noch
weiter erhöhen würde.
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3. Ist eine Anhebung der Bahngleise an den vorbezeichneten S-Bahnhöfen mög-
lich (mit Angabe, ob der Baustellenplan für die Region ggf. eine entsprechende
Maßnahme vorsieht)?

Nach Mitteilung der DB Station und Service AG ist die Machbarkeit der Auf-
höhung der Bahnsteige bisher nicht untersucht worden.

4. Wie hoch beurteilt sie die Kosten sowohl für einen barrierefreien Ausbau mit
Aufzügen als auch im Hinblick auf die Anhebung der Bahngleise an den 
S-Bahnhöfen Esslingen-Zell und Esslingen-Oberesslingen?

DB Station und Service AG teilt hierzu mit, dass für die Installation der Aufzüge
in Oberesslingen und Esslingen-Zell jeweils Kosten in Höhe von insgesamt 1,3
Mio. Euro anfallen. Für die Aufhöhung der Bahnsteige gibt es noch keine Pla-
nung und somit auch noch keine Kostenschätzung.

5. Wie hoch ist nach ihrer Schätzung der Kostenanteil der Kommune, den diese
beim barrierefreien Ausbau der beiden S-Bahnhöfe tragen müsste?

Gemäß den Regelungen des 5. Ausführungsvertrags (betr. Aufzüge) ist die Finan -
zierung wie folgt geregelt: Das Land finanziert 88 Prozent der Baukosten, der
Landkreis 12 Prozent der Baukosten. Die Planungskosten werden bis zu einer
Höhe von 7 Prozent der Baukosten zu 28/40 vom Land und zu 12/40 vom Land-
kreis finanziert. Planungskosten über 7 Prozent der Baukosten werden von der
DB Station & Service AG finanziert. Finanzierungsregelungen zur Aufhöhung von
Bahnsteigen gibt es bisher nicht.

6. Ist die Kommune (Landkreis oder Stadt Esslingen) aus ihrer Sicht finanziell in
der Lage, ihren Anteil an den Kosten für den barrierefreien Ausbau der beiden
S-Bahnhöfe zu tragen?

Im Rahmen des 5. Ausführungsvertrages ist die Stadt Esslingen nicht unmittelbar
in die Finanzierung mit eingebunden. Finanzierungsregelungen zur Aufhöhung
von Bahnsteigen gibt es bisher nicht. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 5
verwiesen.

7. Wie beurteilt sie die Finanzierbarkeit des Projekts des barrierefreien Ausbaus
der vorbezeichneten S-Bahnhöfe insgesamt?

Die Finanzierung des barrierefreien Ausbaus mit Aufzügen ist vertraglich gesichert.

8. Wie hoch sind die zu erwartenden Kostensteigerungen, die durch die Absen-
kung der Förderquote von 75 auf 50 Prozent im Landesgemeindeverkehrs -
finanzierungsgesetz (LGVFG) zusätzlich entstehen?

Die geänderten Fördersätze kommen aufgrund der Regelungen des 5. Ausfüh -
rungsvertrags nicht zur Anwendung.

Dr. Splett

Staatssekretärin
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