
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anforderungen und Ausnahmen der barrierefreien Nutzung von 
Haltestellen und Fahrzeugen 

4.2 Anforderungen an die Gestaltung der Haltestellen und Fahrzeuge zur Gewährleistung einer 

barrierefreien Nutzbarkeit 

Bei der barrierefreien Ausgestaltung des ÖPNV ist auf ein funktionierendes Zusammenspiel zwischen der gebauten 

Infrastruktur und den eingesetzten Fahrzeugen zu achten. Eine der wesentlichen Grundlagen der barrierefreien 

Gestaltung ist das Zwei-Sinne-Prinzip für sehbehinderte / blinde bzw. hörbehinderte / taube Menschen. Nicht zuletzt 

tragen Einrichtungen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu einem höheren Komfort für alle Fahrgäste bei 

(siehe hierzu Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden.).  

4.3 Ausnahmen von der vollständigen Barrierefreiheit an Haltestellen 

Gemäß § 8 Abs. 3 PBefG in der aktualisierten Fassung mit Gültigkeit ab dem 01.01.2013 müssen im Nahverkehrsplan 

Ausnahmen von der „vollständigen Barrierefreiheit“ konkret benannt und begründet werden, wenn das politische 

Planungsziel einer Zielerfüllung bis zum Jahr 2022 ausdrücklich nicht realisiert werden kann.  

4.3.1 Haltestellen 

Auf einen barrierefreien Ausbau von Haltestellen kann, wenn alternativ eine kleinräumige Verlegung der Haltestelle 

nicht realisierbar ist, aus Sicht des Aufgabenträgers verzichtet werden, wenn 

◼ die Verkehrsbedeutung der Haltestelle sehr gering ist (< 100 Ein- und Aussteiger pro Schulwerktag)1, 

◼ die räumlichen Randbedingungen problematisch sind (z. B. zu schmaler Gehweg für Benutzung mit Rollstuhl), 

◼ die Kosten für den Ausbau unverhältnismäßig hoch ausfallen würden (Orientierungswert: doppelte Kosten 

eines „normalen Ausbaus“ an anderen, vergleichbaren Haltestellen; im Falle bautechnisch problematischer 

Situationen Einzelfallbetrachtung), 

 
1  Der in Leitsatz 5 beschriebene flächendeckende Ansatz zur Schaffung einer Mindestanzahl an barrierefreien Haltestellen in 

jeder großen und mittelgroßen Ortschaft ist hiervon unbenommen (vgl. Kapitel 4.2). 
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◼ in unmittelbarer Nähe eine Haltestelle mit barrierefreiem Ausbau zur Verfügung steht und die Nutzung dieser 

Haltestelle für Mobilitätseingeschränkte zumutbar ist (Prüfung der Wegeverbindung),  

◼ die Haltestelle aufgrund der topografischen und/ oder der räumlichen Situation für Mobilitätseingeschränkte 

objektiv nicht oder nur stark eingeschränkt nutzbar ist) oder 

◼ die Haltestelle möglicherweise im Zuge von absehbaren Linienwegsänderungen aufgelassen werden soll. 

Hinsichtlich der baulichen Ausgestaltung der Haltstellen werden die folgenden Grundsätze formuliert. 

◼ Von einem Anheben der Haltestellenplattform/ -fläche ist abzusehen, wenn die Schnittstellen zum Umfeld 

nicht barrierefrei hergestellt werden können (z. B. Haltestellen an unbefestigten Randstreifen). 

◼ Haltestellen, die nicht optimal fahrdynamisch an allen Türen spaltfrei anfahrbar sind, sollten nicht mit 

niederflurgerechtem Hochbord ausgebaut werden.  

◼ An Gehwegen, die im Bereich der Tür 2 eine Breite von unter 1,5 m aufweisen (und somit auf diesen ein 

Manövrieren mit dem Rollstuhl nicht möglich ist) und/ oder die durchgängig keine Mindestbreite von 0,90 m 

besitzen sollten Haltestellen ohne niederflurgerechten Bord ausgebaut werden (wenn die Haltestelle nicht 

kleinräumig verlegbar ist). 

◼ Durch die Errichtung von Wartehallen darf die Haltestellennutzung für Rollstuhlfahrer nicht unmöglich gemacht 

werden. Auf Wartehallen ist zu verzichten, wenn diese eine Haltestellennutzung durch Rollstuhlfahrer 

unmöglich machen und die Haltestelle alternativ nicht kleinräumig verlegbar ist.  

Grundsätzliche sollten anstelle eines Nichtausbaus prioritär eine kleinräumige Verlegung in einen geeigneteren 

Bereich vorgesehen werden. Eine pragmatische „barrierearme“ Lösung mit Verbesserungen in der Nutzbarkeit sollte 

i.d.R. Lösungen ohne Ausbau vorgezogen werden. 

4.3.2 Fahrzeuge 

Für Fahrzeuge auf Nebenverbindungen (Fahrzeugkategorie III), für Ergänzungsverkehre und 
Einsatzfahrten (Fahrzeugkategorie IV) sowie für BürgerBus-, TaxiBus- und AST-Verkehre können in den 
Vorabbekanntmachungen linienspezifisch Ausnahmen von der vollständigen Barrierefreiheit formuliert 
werden, soweit diese Linien keine besonderen Ansprüche unter dem Gesichtspunkt der Inklusion 
aufweisen. 

 
 
 
 


