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Angabe der mit dem beabsichtigten öffentlichen 
Dienstleistungsauftrag über den Stadtbus Mühlacker verbundenen 

Anforderungen – ergänzendes Dokument im Rahmen der 
Vorabbekanntmachung nach Art. 7 Abs. 2 VO (EG) Nr. 1370/2007 

gemäß § 8a Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 2a Personenbeförderungsgesetz  
 
 

Präambel: 
 
Die Stadt Mühlacker hat als zuständige Behörde i.S.d. Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 ihre 
Absicht zur Einleitung eines wettbewerblichen Verfahrens zur Vergabe eines öffentlichen 
Dienstleistungsauftrages (ÖDLA) über öffentliche Personenverkehrsdienste im Stadtverkehr 
Mühlacker gemäß Art. 7 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 sowie gemäß § 8a Abs. 2 
Satz 2 PBefG im EU-Amtsblatt bekannt gemacht.  
 
Nachstehend werden hierzu gemäß § 8a Abs. 2 Sätze 3 bis 5 PBefG Anforderungen für 
Fahrplan, Beförderungsentgelt und Standards angegeben, die mit dem ÖDLA verbunden 
sein werden. Hinweise zur genehmigungsrechtlichen Bedeutung dieser Anforderungen 
finden Sie in Abschnitt VI.1) der vorgenannten Veröffentlichung.  
 
 

I. Anforderungen für Fahrplan und Fahrplan-Standards 
 
Der von der Stadt Mühlacker beabsichtigte ÖDLA umfasst zum Betriebsbeginn die folgenden 
Linien inklusive der auf diesen Linien durchgeführten AST-Leistungen (Anruf-Sammel-Taxi):  
 
• Linie 101 Mühlacker/Heidenwäldle nach Mühlacker/Fischeräckerstraße  
• Linie 102 Mühlacker/Heidenwäldle nach Mühlacker/Großglattbach 
• Linie 103 Mühlacker/Eckenweiher nach Mühlacker Dürrmenz 
• Linie 104 Mühlacker/Busbahnhof nach Mühlacker/Industriestraße 
• Linie 105 Mühlacker/Enzkreiskliniken nach Mühlacker/Senderhang 
• Linie 106 Mühlacker/Enzkreiskliniken nach Mühlacker/Stöckach 
• Linie 107 Mühlacker/Gymnasium nach Mühlacker/Lienzingen 
 
Das im Einzelnen geforderte Leistungsangebot auf den jeweiligen Linien ergibt sich aus den 
ab dem 08.12.2019 (Zeitpunkt der Betriebsaufnahme) gültigen Fahrplänen. Diese Fahrpläne 
stehen unter https://www.muehlacker.de/stadt/bauen-wirtschaft-
verkehr/wirtschaft/ausschreibungen/eu-ausschreibungen.php zum Download bereit. Die 
Fahrten des Anruf-Sammel-Taxis sind in den Fahrplänen entsprechend gekennzeichnet (Z.) 
 
Diese Fahrpläne sind vollumfänglich einzuhalten. Der ÖDLA wird jedoch mit der Anforderung 
verbunden sein, das Bedienungsangebot (insbesondere die Abfahrtszeiten) bei vollständiger 
Aufrechterhaltung des Bedienungsumfangs und des Bedienungsschemas  anzupassen und 
die Fahrpläne entsprechend fortzuschreiben, um das Angebot an veränderte 
Rahmenbedingungen bzw. veränderte Verkehrsbedürfnisse wie insbesondere an 
Änderungen der Stundenpläne der Schulen oder Änderungen im Bahnverkehr am 
Anschlussknoten Mühlacker oder auf die Anschlüsse am Busbahnhof innerhalb der 
Stadtbuslinien anzupassen. Insoweit sind die zum 08.12.2019 maßgeblichen Fahrpläne als 
Referenzfahrpläne zu verstehen, aus denen die zu bedienenden Haltestellen, die konkrete 
Linienführung sowie Bedienungshäufigkeiten und Bedienungszeiträume und die 
Anschlussbeziehungen abzuleiten sind, an denen eine Abstimmung der Fahrpläne 
erforderlich ist. Die Anpassung ist in Abstimmung mit der Stadt Mühlacker als dem 
verantwortlichen ÖPNV-Aufgabenträger vorzunehmen.  
 

https://www.muehlacker.de/stadt/bauen-wirtschaft-verkehr/wirtschaft/ausschreibungen/eu-ausschreibungen.php
https://www.muehlacker.de/stadt/bauen-wirtschaft-verkehr/wirtschaft/ausschreibungen/eu-ausschreibungen.php
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Ergänzend wird auf die Liniensteckbriefe hingewiesen, die ebenfalls unter 
https://www.muehlacker.de/stadt/bauen-wirtschaft-verkehr/wirtschaft/ausschreibungen/eu-
ausschreibungen.php zum Download bereit stehen. 
 

II. Anforderungen für Beförderungsentgelt und Tarif-Standards/Verbundene 
Beförderungsentgelte 

 
Der ÖDLA wird mit der Anforderung verbunden sein, den Gemeinschaftstarif des 
Verkehrsverbundes Pforzheim-Enzkreis (VPE) in seiner jeweils gültigen Fassung 
anzuwenden. Es handelt sich dabei um Anforderungen zur Anwendung verbundener 
Beförderungstarife und -bedingungen i.S.v. § 13 Abs. 2a Satz 5 PBefG. Damit verbunden ist 
die Verpflichtung zur Teilnahme an der Einnahmenaufteilung im VPE. 
Die VPE-Tarifbestimmungen können unter folgender Internet-Adresse abgerufen werden: 
http://www.vpe.de/pdf/tarif/gemeinschaftstarif.pdf 
 
Ferner sind die geltenden Beförderungsbedingungen des VPE anzuwenden. Diese stehen 
unter https://www.muehlacker.de/stadt/bauen-wirtschaft-
verkehr/wirtschaft/ausschreibungen/eu-ausschreibungen.php zum Download bereit. 
 
Das Verkehrsunternehmen ist zur aktiven Mitarbeit im VPE verpflichtet. Das 
Verkehrsunternehmen kann Gesellschafter der VPE-GmbH werden. 
 

III. Anforderungen für sonstige Standards und Barrierefreiheit 
 
Der ÖDLA wird mit der Anforderung verbunden sein, die nachfolgend definierten 
Qualitätsstandards einzuhalten. Diese Anforderungen sind als Mindestanforderungen zu 
verstehen. Ergänzend gelten die im Nahverkehrsplan für den Enzkreis und die Stadt 
Pforzheim beschriebenen Qualitätsstandards, soweit nachfolgend keine abweichenden oder 
spezielleren Anforderungen beschrieben sind. 
 
 

http://www.vpe.de/pdf/tarif/gemeinschaftstarif.pdf
https://www.muehlacker.de/stadt/bauen-wirtschaft-verkehr/wirtschaft/ausschreibungen/eu-ausschreibungen.php
https://www.muehlacker.de/stadt/bauen-wirtschaft-verkehr/wirtschaft/ausschreibungen/eu-ausschreibungen.php
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1. Betriebsstätte, Betriebsleitstelle und Verfügbarkeit vor Ort 
 
Das Verkehrsunternehmen hat eine Betriebsstätte zu führen, die sich im Radius von 20 km 
zum Busbahnhof Mühlacker befinden muss. 
 
Das Verkehrsunternehmen hat weiterhin eine Betriebsleitstelle zu betreiben. Diese Leitstelle 
muss eine lückenlose Kommunikation mit den eingesetzten Fahrzeugen sicherstellen und ist 
durchgängig Montag bis Freitag im Zeitraum von 30 Minuten vor der ersten Fahrplanfahrt bis 
20.00 Uhr durch einen verantwortlichen (entscheidungs- und handlungsbefugten) Mitarbeiter 
zu besetzen. Zu den anderen Verkehrszeiten ist ein Bereitschaftsdienst mit 
Handlungskompetenz und Mobilfunkerreichbarkeit vorzuhalten.  
 
Am Ort der Betriebsstätte ist ein Betriebsleiter nach § 4 BOKraft oder eine Person mit 
vergleichbaren Fach-, Entscheidungs- und Handlungskompetenzen bestellt, sofern nicht die 
Geschäftsleitung selbst dort ansässig ist.  
 
Das Verkehrsunternehmen hat sicherzustellen, dass sein Unternehmen für die Stadt 
Mühlacker oder eine von ihr beauftragten Stelle telefonisch mit nachfolgender 
Differenzierung erreichbar ist: 
 

 der verantwortliche (entscheidungs- und handlungsbefugte) Disponent in der 
Betriebsleitstelle Montag bis Freitag im Zeitraum von 30 Minuten vor der ersten 
Fahrplanabfahrt bis 20.00 Uhr, 

 

 sonstige Betriebszeiten der Verkehre, wenn die Betriebsleitstelle nicht besetzt ist, ein 
Bereitschaftsdienst mit Handlungskompetenz und Mobilfunkerreichbarkeit.   

 
 
2.  Anforderungen an die Fahrzeuge 
 
Die eingesetzten Fahrzeuge müssen den geltenden gesetzlichen Vorschriften bzw. dem 
Stand der Technik entsprechen. 
 
Alle Fahrzeuge müssen hinten über doppelte Türen verfügen. Bei Kleinbussen (Fahrzeuge 
kürzer als 9 Meter) ist vorne eine einfache Tür ausreichend. Diese muss jedoch so 
bemessen sein, dass ein Kinderwagen oder Rollstuhl durchpasst. 
 
Bei der Angebotsplanung sind die Gefäßgrößen bzw. die Anzahl der einzusetzenden 
Fahrzeuge so festzulegen, dass die heute regelmäßig zu bedienenden Fahrgäste befördert 
werden können. Sofern nicht nur vorübergehend Abweichungen hinsichtlich der 
Fahrgastzahlen auftreten, hat das Verkehrsunternehmen seine Kapazitäten zeitnah an die 
Anzahl der regelmäßig zu befördernden Fahrgäste anzupassen. 
 
Darüber hinaus sind folgende Anforderungen einzuhalten: 
 
 
2.1. Niederflurigkeit 
 
Alle Kurse sind mit Niederflurfahrzeugen zu fahren. Ausnahme sind für max. 5 Tage 
eingesetzte Ersatzbusse bei ungeplanten und nicht selbstverschuldeten Ausfällen. 
 
Ein stufenfreier Einstieg ist an allen Betriebstüren zu gewährleisten. Der Fahrgastraum hat 
durchgängig stufenfrei zu sein.  
Bei Kleinbussen entfällt dieser Punkt. Die Einstiegshöhe bei der Fahrgasttür darf bei diesen 
Fahrzeugen aber max. 270 mm betragen. 
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2.2 Absenkungsvorrichtung (Kneeling) 
 
Die eingesetzten Busse müssen über eine Kneeling-Funktion verfügen. Ausnahme sind für 
max. 5 Tage eingesetzte Ersatzbusse bei ungeplanten und nicht selbstverschuldeten 
Ausfällen. 
 
Max. Einstiegshöhe abgesenkt an zwei Türen jeweils: 270 mm (gemessen am 
Fahrbahnniveau).Im Zusammenspiel mit einer barrierefrei ausgebauten Haltestelle ist somit 
ein nahezu stufenloser Ein- und Ausstieg möglich.  
Bei Kleinbussen entfällt das Erfordernis der Kneelingfunktion; bei der Bedienung der 
Haltestelle Enzkreiskliniken sollte diese Funktion indes auch im Kleinbus vorhanden sein. 
 
 
2.3 Rollstuhlrampe und Sondernutzungsplatz 
 
Es muss in jedem Fahrzeug mindestens ein Stellplatz für Kinderwagen oder Rollstuhl mit 
entsprechender Kennzeichnung vorhanden sein. Sitzplätze in direkter Nähe zum Fahrer und 
im Bereich der Türen sind als Sitzplätze für Schwerbehinderte auszuweisen. In den 
Fahrzeugen, muss eine mindestens von Hand zu betätigende Rollstuhlrampe an Tür 1 oder 
Tür 2, bei Tür 2 mit Außenruftaste, vorhanden sein. Auch in Kleinbussen muss eine 
mindestens von Hand zu betätigende Rollstuhlrampe vorhanden sein. 
 
 
2.4 Sicherheit 
 
Die Fahrzeuge müssen mit Anti-Blockier-System (ABS) und Anti-Schlupf-Regelung (ASR) 
ausgerüstet sein sowie über eine Türsicherung mit Anfahrsperre verfügen. 
 
2.5 Innenausstattung 
 
Es ist eine kontrastreiche Innenraumgestaltung mit heller und blendfreier Beleuchtung zu 
gewährleisten. Gut sichtbare und leicht erreichbare Haltewunschtasten müssen an jeder 
zweiten Sitzreihe, an den Behindertensitzplätzen und im Bereich der Sondernutzungsfläche 
verfügbar sein.  
 
Über die Nutzung bestimmter Bereiche im Fahrzeuginnenraum informieren Piktogramme. 
 
Unvermeidliche Stufen, Absätze und Podestränder verfügen über eine signalfarbene 
Randmarkierung. In den Fahrzeugen sind ebene und rutschfeste Bodenbeläge zu  
verwenden.  
 
Die Sitze sind mit gepolsterter Sitzfläche und Rückenlehne in einheitlicher Farbgebung und 
Bemusterung je Fahrzeug auszustatten.  
 
Der Abstand zwischen den Sitzen nach EU-Richtlinie 2001/85/EG ist einzuhalten.  
 
Diese Kriterien bezüglich der Innenausstattung gelten, soweit diese nicht schon durch die 
Herstellernorm SL 1 und SL 2 abgedeckt sind. 
 
 
2.6 Komfort 
 
Alle Fahrzeuge müssen verfügen über: 

- Leistungsfähige Heizungs- und Lüftungsanlage für Fahrgastraum  
- Leistungsfähige Klimaanlage für Fahrgastraum  
- Mindestens einen Abfallbehälter in jedem starren Fahrzeugteil. 
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2.7 Fahrgastinformation innen (im Fahrzeug) 
 
Eine optische Haltestellenanzeige (elektronische Anzeige der nächsten 4 Haltestellen, des 
Linienverlaufs und der Liniennummer sowie „Wagen hält“) muss in jedem starren 
Fahrzeugteil vorhanden sein. Die optischen Haltestellenanzeigen müssen die Informationen 
nach dem VDV-Standard 301 mit IBIS-IP mit Ethernetnetzwerk verarbeiten können. Im 
Übrigen wird auf Ziffer 2.11 der vorliegenden Qualitätsstandards verwiesen. Optische 
Haltestellenanzeigen sind für jedes Fahrzeug anzuschaffen.  
 
Zusätzlich muss eine akustische Haltestellenansage über Sprachspeicher möglich sein, die 
an jedem Sitz- oder Stehplatz im Bus deutlich hörbar und gut verständlich ist. 
 
Im Innenraum muss eine deutlich hörbare und gut verständliche Lautsprecheranlage mit 
Mikrofon am Fahrerarbeitsplatz verfügbar sein, um Fahrgäste in besonderen Situationen 
aktuell informieren zu können. Bei Störungen der automatischen Ansagegeräte werden die 
Haltestellen vom Fahrpersonal über das Mikrofon ausgerufen.  
 
Bei Kleinbussen entfallen die vorstehenden Vorgaben. 
 
Eine Beschallung der Fahrgäste erfolgt ausschließlich im Rahmen der Fahrgastinformation. 
 
 
2.8 Fahrgastinformation außen (am Fahrzeug) 
 
Gut lesbare, digitale visuelle Anzeigen haben an der Fahrzeugfront, an der Einstiegsseite 
und am Fahrzeugheck nach Standard und näherer Vorgabe durch den VPE zu erfolgen. 
 
Bei Kleinbussen ist eine visuelle Anzeige mindestens an der Fahrzeugfront erforderlich. 
 
 
2.9 Lichtsignalbeeinflussung 
 
Soweit auf den zu bedienenden Linien beeinflussbare Lichtsignalanlagen stehen, sind dazu 
kompatible Systeme zur Beeinflussung der Lichtsignalanlagen einzusetzen, die in der Lage 
sind, die Lichtsignalanlagen tatsächlich wirksam zu beeinflussen. 
 
 
2.10 Fahrscheindrucker 
 
In jedem auf der Linie eingesetzten und im Fahrplan veröffentlichten Fahrzeug, ist ein 
betriebsbereiter, elektronischer Fahrscheindrucker, der den Verkauf aller 
Verbundfahrscheine, außer Abonnements, ermöglicht, einzusetzen. 
 
Defekte Drucker und – soweit eingeführt – Entwerter sind unverzüglich, spätestens vor dem 
nächsten Einsatztag auszutauschen bzw. in Gang zu setzen. Der Ausfall oder die Störung 
von Druckern sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 Std. an den VPE zu melden. 
Eine entsprechende Meldepflicht gilt auch für den Verkauf falscher/veralteter Tarife. 
 
 
2.11 Kommunikation zwischen Fahrzeug und externen Stellen 
 
Der Betreiber hat zu gewährleisten, dass während des Betriebes eine Kommunikation 
zwischen dem Fahrzeug / Fahrer und seiner Leitstelle sowie ggf. zur Leitstelle eines anderen 
Unternehmens möglich ist.  
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Der Betreiber hat durch technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass 
die eingesetzten Fahrzeuge in das Rechnergestützte Betriebsleitsystem (RBL) des VPE 
eingebunden sind und auf diesem Weg kostenfrei Echtzeitdaten liefern sowie 
Anschlusssicherungsdaten anderer Verkehrsunternehmen entgegen nehmen. In gleicher 
Weise hat das Verkehrsunternehmen sicherzustellen, dass die Echtzeitinformation an den 
bestehenden und geplanten örtlichen Anzeigetafeln mit Dynamischen Fahrgastinformationen 
angezeigt werden können. Reine Verstärkerfahrzeuge – als Einsatzwagen oder E-Wagen zu 
bezeichnen – die maximal 3 Minuten vor einem im Fahrplan veröffentlichten Linienkurs 
verkehren, benötigen keinen RBL-Anschluss.  
 
Die näheren Einzelheiten ergeben sich aus Anlage 1 (Echtzeitdaten). 
 
Der Betreiber darf zur Kommunikation von Echtzeitdaten und Anschlussdaten in seinen 
Fahrzeugen oder sonstigen unternehmenseigenen Informationsquellen nur Daten 
verwenden, die er in Übereinstimmung mit den vorstehenden Vorgaben bereitgestellt bzw. 
bezogen hat. 
 
Auf die Regelungen in Ziffer 5.1 zu den Meldepflichten bei Betriebsstörungen und länger 
andauernden Betriebseinschränkungen wird verwiesen.  
 
 
2.12 Fahrzeugalter 
 
Das maximale Fahrzeugalter bei allen im Linienverkehr eingesetzten Fahrzeugen darf 10,00 
Jahre und 400.000 km Fahrleistung nicht überschreiten. 
 
Das Durchschnittsalter der eingesetzten Fahrzeuge muss immer unter 8,00 Jahren liegen. 
Zum Betriebsstart neu angeschaffte Fahrzeuge dürfen indes in jedem Fall bis zum Ende der 
Genehmigungslaufzeit eingesetzt werden. 
 
 
2.13 Werbung 
 
Die Außenlackierung und Gestaltung der im Stadtbus Mühlacker eingesetzten Fahrzeuge 
erfolgt nach Vorgaben der Stadt Mühlacker oder einer von ihr beauftragten Stelle. Auf 
Fremdwerbung außen und innen wird verzichtet.  
 
 
2.14 Logos 
 
Fahrzeuge müssen mit dem VPE-Logo versehen werden. Die Größe und Platzierung des 
Logos sind mit dem VPE abzustimmen.  
 
Die Fahrzeuge dürfen bei der Fahrt innerhalb der Stadt Mühlacker nicht mit Logos oder 
Wappen eines benachbarten Verkehrsverbundes bzw. Aufgabenträgers versehen sein.  
 
Die im Stadtbus Mühlacker eingesetzten Fahrzeuge müssen zusätzlich zum VPE-Logo mit 
dem Logo "Stadtbus Mühlacker" versehen sein. Die Größe und Platzierung des Logos sind 
mit der Stadt Mühlacker oder einer von ihr beauftragten Stelle abzustimmen. 
 
2.15 Schadensfreiheit 
 
Unfallschäden an Karosserie und Lackierung sind – sofern sie die Fahrsicherheit nicht 
einschränken – innerhalb von 10 Werktagen zu reparieren. Farbschmierereien sollen 
schnellstmöglich, spätestens innerhalb einer Woche entfernt werden. 
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Gerätestörungen in den Fahrzeugen werden möglichst kurzfristig, spätestens jedoch vor 
dem nächsten Einsatztag behoben.  
 
Im Übrigen gilt ein Zielwert von mindestens 95% Schadensfreiheit (vgl. Anlage 2). 
 
 
2.16 Sauberkeit 
 
Die Fahrzeuge sind mindestens einmal täglich innen besenrein zu reinigen, Müll und 
Grobschmutz ist mehrmals täglich zu entfernen. Anhaftende Verschmutzungen und 
Verunreinigungen (z.B. Kaugummi, Graffiti) und aufgeschlitzte Sitzpolster sind nach 
spätestens fünf Tagen zu entfernen bzw. zu ersetzen. Bei Bedarf sind die Fahrzeuge 
intensiver zu reinigen, sodass diese einen sauberen Eindruck hinterlassen.  
 
Die Fahrzeuge sind einmal wöchentlich außen zu reinigen, bei Bedarf mehrmals. An der 
Endhaltestelle wird Grobschmutz im Fahrzeug durch Personal des Verkehrsunternehmens 
beseitigt. 
 
Im Übrigen gilt ein Zielwert von mindestens 95% Sauberkeit (vgl. Anlage 2). 
 
 
Nachweis für Ziffern 2.1 bis 2.16:  
Der ÖDLA wird Regelungen beinhalten, die der Stadt Mühlacker oder einer von ihr 
beauftragten Stelle bzw. dem VPE die Kontrolle der vorstehend beschriebenen 
Qualitätsstandards ermöglichen.  
 
2.17 Sonderfälle 
 
Bei einem kurzfristigen Ausfall eines Fahrzeugs müssen die vorgegebenen Standards nicht 
vollständig eingehalten werden, sofern auch aus der notwendigen, und vom Betreiber 
vorzuhaltenden Betriebsreserve keine Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die alle 
Anforderungen erfüllen. 
 
Die Standards der Ziffern 2.4 und 2.10 sind auch in einem solchen Fall einzuhalten. 
 
Der Zeitraum für den Einsatz des Ersatzfahrzeugs darf fünf Tage nicht überschreiten. 
Ersatzfahrzeuge, die die vorgegebenen Standards erfüllen, können auch längerfristig 
eingesetzt werden. 
 
2.18 Antriebstechnik 
 
Die Stadt Mühlacker hat eine Umweltzone ausgewiesen.  
 
Die im Betrieb des Stadtverkehrs Mühlacker auf allen Linien eingesetzten Busse müssen 
deshalb mit einer den jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung der 
gesetzlichen Grenzwerte zur Luftreinhaltung entsprechenden Antriebstechnik ausgestattet 
sein.  
 
Zu diesem Zweck wird der ÖDLA mit der Anforderung verbunden sein, dass die Busse 
mindestens den Euro-VI-Standard erfüllen. Darüber hinaus wird der ÖDLA eine Regelung 
beinhalten, nach der die Stadt Mühlacker vom Betreiber den Einsatz von Bussen mit einer 
alternativen Antriebstechnologie wie zum Beispiel Erdgasantrieb, Brennstoffzellenantrieb 
oder batterieelektrischer Antrieb fordern kann. Für den Betrieb des Anrufsammeltaxi (AST) 
wird der ÖDLA eine Regelung enthalten, nach der die Stadt Mühlacker die Erbringung der 
AST-Leistungen im Elektroantrieb fordern kann.  
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3. Pünktlichkeit 
 
Die Fahrplanleistungen sind pünktlich und zuverlässig zu erbringen. Die Dienst- und 
Umlaufplanung ist derart zu gestalten, dass bei normalen Verkehrsverhältnissen die 
Fahrzeiten eingehalten werden können. 
 
Die relevante Uhrzeit soll die auf die Fahrscheindrucker aufgespielte Uhrzeit sein. 
 
Für die Abfahrt an Haltestellen gilt:  

 Keine um mehr als 1,0 Minuten frühere Abfahrt gegenüber der an der Haltestelle oder 
im Internet durch den VPE veröffentlichten Abfahrtszeit. 

 Keine Abfahrt über 5 Minuten nach der an der Haltestelle oder im Internet durch den 
VPE veröffentlichten Abfahrtszeiten.  

 
Bei Betriebsstörungen hat das Verkehrsunternehmen eine Ersatzbeförderung zu stellen, 
sofern sich binnen einer halben Stunde keine andere Fahrmöglichkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln ergibt. 
 
Ab einer halben Stunde Verspätung gilt die Fahrt als ausgefallen bzw. ab dem nächsten 
fahrplanmäßigen Taktkurs, wenn dieser unter einer halben Stunde verkehrt.  
 
Nachweis: 
Ausgefallene Fahrten sind der der Stadt Mühlacker oder einer von ihr beauftragten Stelle 
und dem VPE monatlich bis spätestens 15. des Folgemonats schriftlich zu melden. Sind 
monatlich mehr als 10% der Kurse pro Linie ausgefallen, sind für den darauf folgenden 
Monat alle um mehr als 5 Minuten verspätete Kurse und alle ausgefallene Fahrten bis 
spätestens 15. des Folgemonats zu melden. 
 
 
4. Anschlusssicherung 
 
Die Anschlusssicherung auf planmäßig verkehrende Züge und Busse des 
Regionalbusverkehrs, sowie am Busbahnhof Mühlacker auf die Stadtbuslinien ist zu 
gewährleisten. Zu diesem Zweck hat eine Teilnahme am Datenaustausch zwischen den 
Verkehrsunternehmen und eine Integration in das RBL des VPE nach Maßgabe von Anlage 
1 (Echtzeitdaten) zu erfolgen (vgl. auch Nr. 2.11). 
 
Nachweis: 
Das Nicht-Einhalten von Anschlüssen ist der der Stadt Mühlacker oder einer von ihr 
beauftragten Stelle und dem VPE monatlich bis spätestens 15. des Folgemonats schriftlich 
zu melden. 
 
 
5. Fahrgastinformation und Haltestellen 
 
5.1 Fahrgastinformation (allgemein) 
 
Für die Erstellung aller gedruckten Fahrplanmedien ist der VPE zuständig. Bei Änderungen 
des Fahrplans muss das Verkehrsunternehmen seiner Meldepflicht gegenüber dem VPE 
nachkommen. Der VPE setzt eine Frist zur Lieferung der Fahrplandaten für die gedruckten 
Fahrplanmedien. Diese Frist ist zwingend einzuhalten.  
 
Die Busfahrer haben ausreichend VPE-Tarifinfos und Fahrpläne mit sich zu führen, die den 
Fahrgästen ausgehändigt werden können. Sofern der VPE ein Verbundfahrplanbuch mit 
allen verbundweiten Linien veröffentlicht, ist ein Exemplar für Auskunftszwecke mitzuführen. 
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Die Infomaterialien des VPE sind in den vom Verkehrsunternehmen vorzuhaltenden 
Verkaufsstellen gut sichtbar auszulegen. Jede Verkaufsstelle muss einen einsatzbereiten 
Fahrscheindrucker haben, der alle Verbundfahrscheine, außer Abonnements verkaufen 
kann. 
 
Wie in den Ziffern 2.7 und 2.11 beschrieben, müssen das Verkehrsunternehmen die 
elektronischen Kundeninformationssysteme ansteuern und am RBL des VPE teilnehmen. 

 
Der VPE, die Stadt Mühlacker oder eine von ihr beauftragte Stelle sind vom 
Verkehrsunternehmen über größere unvorhergesehene Betriebsstörungen umgehend zu 
informieren.  
 
Über bedeutsame und länger andauernde Betriebseinschränkungen hat das 
Verkehrsunternehmen die örtlichen Medien (Zeitungen, Rundfunk, etc.) zweckmäßig und 
rechtzeitig in Abstimmung mit dem VPE und der Stadt Mühlacker oder einer von ihr 
beauftragten Stelle zu informieren.  
 
 
5.2 Haltestellen 
 
Das Verkehrsunternehmen hat die Haltestellen nach den Vorgaben des VPE sowie der 
Verkehrsbehörde einzurichten und sie mit Haltestellenstellenmast oder –stele, 
Haltestellenschild und Fahrplankasten am Mast bzw. an der Stele sowie den jeweils gültigen 
Fahrplänen und Haltestelleninformationen auszustatten. Nähere Einzelheiten ergeben sich 
aus Anlage 3 (Haltestellenbeschilderung). 
 
Die dauerhafte Einrichtung einer verkehrsrechtlich angeordneten Haltestelle hat innerhalb 
von drei Monaten nach Anordnung zu erfolgen. Bis zum relevanten Fahrplanwechsel bzw. 
dem Beginn des Verkehrs sind zumindest mobile Haltestelleneinrichtungen aufzustellen, die 
zeitgleich mit der Einrichtung der dauerhaften Haltestelle wieder zu entfernen sind. 
 
Soweit keine besonderen Vereinbarungen bestehen, obliegen Wartung und Instandhaltung 
der Haltestelleneinrichtungen dem Verkehrsunternehmen. 
 
Desgleichen hat das Verkehrsunternehmen unverzüglich (spätestens einen Werktag nach 
Bekanntwerden) eine Beseitigung aufgetretener Schäden an Haltestellenmasten bzw. -
stelen, Fahrplankästen und Aushängen zu veranlassen. Fahrplanänderungen – auch 
unterjährige – sind spätestens zum Tag der Änderung mit aktuellen Aushängen zu 
kommunizieren. Aushänge mit abgelaufenen Terminen sind unverzüglich, d.h. innerhalb von 
zwei Betriebstagen zu entfernen. 
 
Nachweis: Kontrolle durch VPE und die Stadt Mühlacker oder einer von ihr beauftragten 
Stelle nach Maßgabe der Regelungen des ÖDLA. 
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6. Freundlichkeit und Fachkunde des Personals 
 
 
6.1 Erscheinungsbild 
 
Das eingesetzte Fahr- und Dienstpersonal muss sich durch ein gepflegtes Erscheinungsbild 
auszeichnen und eine vom Unternehmen vorgegebene Dienstkleidung tragen. Auf der 
Dienstkleidung ist in Abstimmung mit der Stadtwerke Mühlacker GmbH das Logo des 
Stadtbus Mühlacker anzubringen. 
 
Nachweis:  
Kontrolle durch VPE und die Stadt Mühlacker oder einer von ihr beauftragten Stelle nach 
Maßgabe der Regelungen im ÖDLA. 
 
 
6.2 Kompetenz 
 
Das Fahrpersonal muss sich des Weiteren auszuzeichnen durch 
 

 angemessene Beherrschung der deutschen Sprache 

 sicheren und ausgeglichenen Fahrstil 

 passgenaues Anfahren der barrierefrei ausgebauten Haltestellen 

 zuverlässige Kenntnis und Anwendung des VPE-Gemeinschaftstarifs  

 die Fähigkeit, über die tariflichen Übergangsbereiche Auskunft geben zu können 

 zuverlässige Kenntnis über das lokale Netz und die Linienverläufe 

 die Fähigkeit, Auskünfte zu den Anschlüssen nach Fahrplanbuch geben können, 
sofern es die Fahrzeit zulässt 

 freundliches und serviceorientiertes Verhalten, auch in Konflikt- und Stresssituationen 
 
Das Fahrpersonal hat durch hohe Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft für die Sicherheit im 
Fahrzeug und – soweit möglich – an den Haltestellen zu sorgen und bei Bedarf geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen. Hilfsbedürftigen Personen ist beim Ein- und Ausstieg Hilfe zu 
leisten. 
 
Diese Vorgaben gelten sinngemäß auch für das Dienstpersonal. 
 
Nachweis:  
Kontrolle durch VPE und die Stadt Mühlacker oder einer von ihr beauftragten Stelle nach 
Maßgabe der Regelungen des ÖDLA. 
 
 
6.3 Qualifikation 
 
Die Ausbildung des Fahr- und Dienstpersonals erfolgt durch das Verkehrsunternehmen. 
Dieses sorgt dafür, dass das Fahr- und Dienstpersonal jederzeit voll umfassende tarifliche 
Kenntnisse hat. 
 
Nachweis:  
Kontrolle durch VPE und die Stadt Mühlacker oder einer von ihr beauftragten Stelle nach 
Maßgabe der Regelungen des ÖDLA. 
 
 
7. Fahrkartenverkauf und Fahrscheinkontrollen 
 
Der Betreiber verpflichtet sich, die verbundweiten Tickets des VPE (vgl. II.) in den 
Fahrzeugen zum Verkauf anzubieten, anzuerkennen und zu kontrollieren. 
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Es sind vom Betreiber regelmäßige und geeignete Fahrscheinkontrollen durchzuführen. 
Neben der Einstiegskontrolle durch die Busfahrer sind die Fahrscheinkontrollen durch 
separate Fahrscheinprüfer vorzunehmen. Bei Bedarf (z. B. bei elektronischen Tickets wie 
dem Handyticket) sind für die Fahrscheinkontrollen die erforderlichen technischen Geräte 
vorzuhalten. 
 
Es sind monatlich mindestens 2 % der Kurse durch separate Fahrscheinprüfungen zu 
kontrollieren. 
 
Nachweis: 
Der ÖDLA wird das Unternehmen verpflichten, durch einen schriftlichen Bericht bis 
spätestens 15. des Folgemonats bzw. 31.01. des Folgejahres gegenüber der Stadt 
Mühlacker oder einer von ihr beauftragten Stelle die durchgeführten Kontrollen zu bestätigen 
. 
 
 
8. Beschwerden 
 
Beschwerden über den Betreiber sind durch diesen unverzüglich, spätestens nach 14 
Werktagen zu beantworten. Können die Beschwerden nicht unverzüglich beantwortet 
werden, muss der Kunde spätestens nach 3 Werktagen einen Zwischenbescheid erhalten. 
 
Wurde das Anliegen zur Beantwortung vom VPE, der Stadt Mühlacker oder einer von ihr 
beauftragten Stelle an das Verkehrsunternehmen gesandt, ist zeitgleich mit dem Versand 
der Antwort an den Kunden eine Antwortkopie an den VPE, die Stadt Mühlacker oder eine 
von ihr beauftragten Stelle zu senden. 
 
Nachweis: 
Die beim Betreiber eingegangenen schriftlichen Beschwerden und deren Beantwortung sind 
bis zum 15. des Folgemonats gegenüber der der Stadt Mühlacker oder einer von ihr 
beauftragten Stelle und dem VPE zu dokumentieren. 
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9. Malusregelungen 
 
Der ÖDLA wird Malusregelungen beinhalten. Die Malusregelungen kommen nur zur 
Anwendung, wenn das Verkehrsunternehmen oder seine Nachunternehmer selbst einen 
Mangel verschulden. Externe Einflüsse können nicht als Verschulden der Betreiber gewertet 
werden. Die Maluszahlungen werden am Quartalsende abgefordert und sind sofort an die 
Stadt Mühlacker oder einer von ihr beauftragten Stelle zu entrichten. Im Streitfall entscheidet 
der Geschäftsführer des VPE. 
 
Für folgende Vorfälle sind pro Vorfall Maluszahlungen des Unternehmens an die Stadt 
Mühlacker oder einer von ihr beauftragten Stelle zu leisten. 
 
Nr. Vorfall Bezug Vertragsstrafe 

1 Fahrzeug   

1.1 Einsatz eines Fahrzeugs, das nicht die geforderten Standards 
hinsichtlich Ausstattung und Alter erfüllt  (Ziff. 2 – 2.14).  
 

je an einem Tag 
durchgehend eingesetztem 

Fahrzeug 

50 € 

1.2 Einsatz eines Fahrzeugs mit defektem Fahrscheindrucker, der 
nicht spätestens vor dem nächsten Einsatztag ausgetauscht 
oder in Gang gesetzt wurde  (Ziff. 2.10) 

je Fahrzeug und Tag 60 € 

1.3 Einsatz eines Fahrzeugs mit Unfallschäden an Karosserie und 
Lackierung  (Ziff. 2.15) 

je Fahrzeug und Tag 20 € 

1.4. Einsatz eines innen oder außen nicht gereinigten Fahrzeugs  
(Ziff. 2.16) 

je Fahrzeug und Tag 20 € 

2 Pünktlichkeit und Betriebsleistung   

2.1 Verfrühte Abfahrt ab zwei Minuten an einer Haltestelle bzw. auf 
einem Kurs  (Ziff. 3) 

für eine bzw. alle verfrühten 
Abfahrten auf einem Kurs 

50 € 

2.2 Verspätete Abfahrt an einer Haltestelle bzw. auf einem Kurs  
(Ziff. 3) 

für eine bzw. alle 
verspäteten Abfahrten auf 

einem Kurs 

25 € 

2.3 Ausfall eines Kurses je ausgefallenem Kurs 100 € 

2.4 Nichtbedienen einer Haltestelle je Vorfall 50 € 

2.5 Nichteinhalten der Anschlusssicherung  (Ziff. 4) je Vorfall 50 € 

3 Fahrgastinformation   

3.1 Gestörte oder falsche Angaben der Echtzeitinformation (Ziff. 
2.11) 

je Fahrt 20 € 

3.2 Mangelhafte Fahrgastinformation  (Ziff. 5.1 und 5.2) je Mangel 20 € 

3.3. Nichteinhalten der Frist zur Lieferung der Fahrplandaten an den 
VPE  (Ziff. 5.1) 

je Tag 250 € 

4 Personal   

4.1 Einsatz von Fahrpersonal, das nicht den Anforderungen 
entspricht (Ziff. 6.1 - 6.3) 

je Person und Tag 25 € 

5 Sonstiges   

5.1 Nichteinrichten einer verkehrsrechtlich angeordneten 
Haltestelle innerhalb von 3 Monaten nach Anordnung bzw. 
nicht rechtzeitig zum Fahrplanwechsel oder Beginn eines 
Verkehres  (Ziff. 5.2) 

je Woche 50 € 

    

5.2 Ungeeignete Fahrscheinkontrollen  (Ziff. 7) je beanstandete 
Fahrscheinkontrolle 

50 € 

5.3 Unterschreiten der Kontrollquote  (Ziff. 7) je fehlende 
Fahrscheinkontrolle 

 

5.4 Keine fristgerechte Beantwortung von Beschwerden  (Ziff. 8) je Beschwerde 50 € 

5.5 Abgabe fehlerhafter oder unvollständiger Berichte  (Ziff. 3, 4, 7 
und 8) oder verspätete Abgabe mit Verzug von mehr als drei 
Werktagen 

je Bericht 100 € 

 
10. Anlagen 
Anlage 1 (Echtzeitdaten)  
Anlage 2 (Qualitätsüberprüfung Schadensfreiheit und Sauberkeit der Fahrzeuge) 
Anlage 3 (Haltestellenbeschilderung) 


