
rkzeug 6 

 

 

 

 

Das Werkzeug 6 mit dem Thema „Fahrgastinformation“ richtet sich in erster Linie an die Ak-
teure, die die Einrichtung von flexiblen Bedienformen und Bürgerbussen organisieren 
und/oder diese betreiben. In der Regel sind dies die zuständigen Mitarbeiter/innen in der 
Verwaltung, ggf. die Verkehrsmanagementgesellschaft, die Verkehrsunternehmen, die die 
Liniengenehmigungen innehaben und die Bürgerbusvereine. 

1 Hintergrund 

1.1 Ohne Information keine Fahrgäste 

Für alle Angebote im ÖPNV gilt: Ohne ausreichende Informationen gibt es keine oder nur 
sehr wenige Fahrgäste.  

Für flexible Angebote gilt dies in noch stärkerem Maße, weil zum einen die Fahrzeuge oft 
nicht als „ÖPNV“ zu erkennen sind und zum anderen nur ein kleiner Teil der im Fahrplan 
ausgewiesenen Fahrten durchgeführt wird. Im Straßenbild sind diese Verkehre oftmals „un-
sichtbar“. Der Umfang der Information durch gedruckte Fahrpläne (Flyer) und an den Halte-
stellen ist sehr unterschiedlich. 

Bürgerbusverkehre dagegen sind i. d. R. Linienverkehre (nach § 42 PBefG), über die mit ge-
druckten Fahrplänen (Flyern) und an den Haltestellen aktiv und vollumfänglich informiert 
wird, deren Fahrzeuge regelmäßig verkehren und die somit im Straßenbild als Bürgerbusse 
und Teil des ÖPNV gut erkennbar sind. 

1.2 Gesetzliche Anforderungen 

Die Pflicht zur Fahrgastinformation ergibt sich aus dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 
und der Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BO-
Kraft). Allerdings gelten die einschlägigen Paragraphen (§ 40 PBefG und § 35 BOKraft) nur 
für Verkehre, die nach § 42 PBefG genehmigt sind. Dies trifft auf alle bestehenden Bürger-
busverkehre in der Metropolregion und auf alle flexiblen Bedienformen nördlich der Elbe zu. 
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Im Gebiet der VNO südlich der Elbe sind flexible Bedienformen auf der Grundlage des § 49 
PBefG genehmigt und unterliegen somit nicht den Pflichten zur Fahrgastinformation.  

Im PBefG ist die vollständige Barrierefreiheit im ÖPNV bis 2022 als Ziel festgeschrieben. Bar-
rierefreiheit betrifft nicht nur Haltestellen, Fahrzeuge und Serviceangebote sondern auch die 
Fahrgastinformationen. Diese sind grundsätzlich so zu gestalten, dass sie auch von mobili-
täts- und sensorisch eingeschränkten Fahrgästen ohne besondere Erschwernis und ohne 
Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Dies betrifft alle analogen und digitalen Infor-
mationsmedien (u. a. Fahrplanaushänge, Beschilderungen, DFI-Anlagen, Zielanzeiger, Ansa-
gen, Internet/App) und bezieht sich z. B. auf die Lesbarkeit (Kontrast, Schriftgröße), die Ver-
ständlichkeit (leichte Sprache) oder die technische Darbietung (Möglichkeit der akustischen 
Wiedergabe von Texten an Haltestellen, auf Homepages, in Apps). Bei der Bereitstellung der 
Fahrgastinformationen ist insbesondere die Einhaltung des „Zwei Sinne-Prinzips“ zu beach-
ten. Detaillierte Empfehlungen für die barrierefreie Gestaltung von Fahrgastinformationen auf 
dem Gebiet der Metropolregion Hamburg liegen bisher noch nicht vor. Diese Aufgabe obliegt 
den zuständigen Gremien (des HVV, der NAH.SH usw.). Für das Verbundgebiet des HVV 
werden bspw. ab 2017 mit allen Beteiligten Standards zur barrierefreien Gestaltung von 
Fahrgastinformationen erarbeitet. 

Die Akteure sollten die oben genannten Grundsätze bei der Gestaltung von Fahrgastinforma-
tionen im Bereich flexibler Bedienformen und Bürgerbusse beachten.  

1.3 Zielkonflikt 

Flexible Angebote unterliegen einem klassischen Zielkonflikt: Ein Mehr an Fahrgästen ist 
auch bei flexiblen Angeboten i. d. R. von den lokalen Akteuren verkehrspolitisch gewünscht, 
verursacht aber bei einem Vertragsmodell mit Grenzkostenansatz gleichzeitig ein Mehr an 
Kosten. Anders als im klassischen Linienverkehr reduzieren zusätzliche Fahrgäste bei flexib-
len Bedienformen i. d. R. nicht den Zuschussbedarf. Dieser steigt vielmehr bei den üblichen 
Besetzungsgraden von 1,2 bis 1,3 Fahrgästen pro Fahrt – und zwar annähernd proportional 
zur Fahrgastnachfrage. Flexible Angebote, die zu stark in Anspruch genommen werden, sind 
daher oft nicht dauerhaft finanzierbar. Aus diesem Zielkonflikt ergibt sich die Notwendigkeit, 
die Fahrgastinformationen zu den flexiblen Angeboten so zu gestalten, dass die Inanspruch-
nahme der flexiblen Angebote zur Finanzierungsbereitschaft der Kommunen passt.  

1.4 Ist-Situation und Weiterentwicklung 

Die Bestandsdarstellung und -analyse der flexiblen Bedienformen und der Bürgerbusverkehre 
in der Metropolregion Hamburg hat ergeben, dass es hinsichtlich der Fahrgastinformation 
klare räumliche Unterschiede gibt. Während die flexiblen Bedienformen nördlich der Elbe 
sowohl in den Printmedien, den elektronischen Auskunftssystemen als auch an den Haltestel-
len abgebildet werden, ist dies südlich der Elbe i. d. R. nicht vollumfänglich der Fall. Diese 
Unterschiede sind in erster Linie durch den oben dargestellten Zielkonflikt begründet.  
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Aufgabe dieser Handreichung ist es, eine Harmonisierung der Fahrgastinformationen im Be-
reich flexible Angebote und Bürgerbusse zu fördern. Nachfolgend beschreiben wir den Min-
deststandard für Fahrgastinformationen bezogen auf die Kundenkontaktpunkte Printmedien, 
elektronische Auskunftssysteme, Haltestellen und Fahrzeuge. Mögliche Abweichungen und 
weitere Empfehlungen werden jeweils in einem eigenen Unterkapitel dargelegt.  

2 Mindeststandards gedruckte Fahrpläne 

2.1 Flexible Bedienformen 

Folgende Standards sind im Bereich „gedruckte Fahrpläne“ mindestens einzuhalten:  

� Soweit für den konventionellen Linienverkehr gedruckte Fahrpläne angeboten werden, 
sind diese vollumfänglich auch für die flexiblen Bedienformen vorzuhalten.  

� Wenn ein Fahrplanbuch für den konventionellen Linienverkehr herausgegeben wird, sind 
sämtliche flexible Bedienformen ebenfalls abzubilden. 

� Für Anruflinienbetrieb und Anrufkorridorbetrieb sind sämtliche angebotene Fahrten in 
entsprechenden Fahrplänen abzubilden. Bei Anrufflächenbetrieb und Anrufsternbetrieb 
sind die jeweiligen Abfahrtzeiten, die Abfahrthaltestellen und die möglichen Zielhaltestel-
len/-orte eindeutig zu bezeichnen.  

� Alle flexiblen Bedienformen in Printmedien sind mit einem einheitlichen Symbol zu kenn-
zeichnen. Dies ist im HVV-Gebiet die gelbe Raute. In anderen Verbundräumen können 
andere Symbole gewählt werden (dann aber möglichst einheitlich für den jeweiligen Ver-
bund/Verkehrsraum).  

� Die flexiblen Bedienformen sind je nach Ausgestaltungsart einer der vier Produktgruppen 
(Anruflinienbetrieb, Anrufkorridorbetrieb, Anrufflächenbetrieb, Anrufsternbetrieb) zuzu-
ordnen und entsprechend den unter Kapitel 2 dargestellten Textbausteinen in den Print-
medien zu beschreiben. 

� In den Fahrplänen ist eindeutig zu beschreiben, dass die flexiblen Fahrten eine vorherige 
Anmeldung erfordern und wie diese zu geschehen hat (Nennung der Anruf-
Telefonnummer und/oder der Homepage, der App). 

� Wenn einzelne Haltestellen nur zum Einstieg oder nur zum Ausstieg angefahren werden, 
so sind diese eindeutig entsprechend zu kennzeichnen.  

2.2 Bürgerbusse 

Folgende Standards sind im Bereich „gedruckte Fahrpläne“ mindestens einzuhalten: 

� Soweit für den konventionellen Linienverkehr gedruckte Fahrpläne, Linienflyer angeboten 
werden, sind diese vollumfänglich auch für die Bürgerbusverkehre vorzuhalten.  
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� Wenn ein Fahrplanbuch für den konventionellen Linienverkehr herausgegeben wird, sind 
sämtliche Bürgerbusfahrten ebenfalls abzubilden. 

2.3 Weiterentwicklung/Harmonisierungsbedarf gedruckte Fahrplä-
ne  

� Für die Weiterentwicklung (Harmonisierung) der gedruckten Fahrpläne wird empfohlen, 
dass alle Fahrtenangebote von flexiblen Bedienformen in den gedruckten Fahrplänen 
mit einem einheitlichen Symbol (z. B. Telefonhörer) gekennzeichnet werden. Ziel ist es, 
bei den Fahrgästen ein Bildsymbol zu etablieren, das ihnen eindeutig signalisiert, dass sie 
die Fahrt bestellen müssen (z. B. mittels eines Anrufes oder via App), damit diese Fahrt 
auch stattfindet. 

� Für Bürgerbusse im Linienverkehr werden die Mindeststandards in der Metropolregion 
Hamburg auch heute schon heute vollumfänglich eingehalten, ein weitergehender Har-
monisierungsbedarf besteht zumindest aktuell nicht.  

 

3 Mindeststandards elektronische Fahrplanauskünfte 

3.1 Flexible Angebote 

Folgende Standards sind im Bereich „elektronische Fahrplanauskünfte“ mindestens einzuhal-
ten:  

� Flexible Angebote sind vollständig in die in den einzelnen Verbund-/Verkehrsräumen ein-
schlägigen elektronischen Fahrplanauskunftssysteme zu integrieren (Übersicht der elekt-
ronischen Fahrplanauskunftssysteme in der Metropolregion Hamburg unter Punkt 6.2.4). 
Alle Fahrtmöglichkeiten müssen mittels einer Quell-/Zielabfrage beauskunftet werden, 
dies gilt auch für Wegeketten mit konventionellem Linienverkehr1. Flächenverkehre sind 
mit den potenziellen Abfahrtszeiten an den Anschlusshaltestellen zu beauskunften2. Hin-
sichtlich der Zielpunkte (dies sind ja ggf. auch einzelne Haustürbedienungen) sind die 
Ankunftszeiten für die jeweilig nächstgelegene reguläre Haltestelle als maximaler 
Schätzwert (für eine durchschnittliche Pkw-Fahrt von der Quell- zur Zielhaltestelle) anzu-
geben. 

                                                                                              

1  siehe z. B. HAFAS (LK Stade:  Fredenbeck -> Buxtehude am Sonntag, Kombination aus AST und SPNV (EVB))  

2  Echtzeitinformationen können bei Flächenverkehren auch für Fahrgäste hilfreich sein und sollten daher als Option bei der 
Ausgestaltung von Apps vorgesehen werden. Ebenso sollten Echtzeitinfos – soweit vorhanden – auch den fahrenden VU zur 
Verfügung gestellt werden (z. B. Infos an das AST-Fahrpersonal, wenn Anschlusszüge verspätet ankommen und abgewartet 
werden sollen). 
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� Aspekte der Barrierefreiheit sind bei der Gestaltung der elektronischen Fahrgastinforma-
tionen zu beachten (insbesondere Skalierbarkeit der Homepages und die akustische Wie-
dergabefähigkeit der Informationen). 

� Sofern die elektronischen Fahrplanauskunftssysteme für konventionelle Linienverkehre 
auch Buchungs- und Bezahlfunktionen vorhalten, sollen diese vollumfänglich auch für fle-
xible Bedienformen gewährleistet werden. Ziel ist es, dass die gesamte Reisekette ver-
kehrsmittelübergreifend in den jeweiligen elektronischen Fahrplanauskunftssystemen ge-
bucht und bezahlt werden kann. Ansprechpartner für die Ausgestaltung entsprechender 
Apps sind z.B. die im Kapitel 5 des Werkzeugs 4 genannten Systemanbieter für Bu-
chungs-, Dispositions- und Abrechnungssoftware  

� Sofern die elektronischen Fahrplanauskunftssysteme Echtzeitinformationen zur Verfügung 
stellen (z. B. Verspätungsanzeigen, Warnungen hinsichtlich Anschlussverlust, …) sind die-
se auch für flexible Bedienformen vorzusehen (z. B. als Hinweis per automatischer SMS: 
„Ihr bestelltes AST kommt etwa 15' später…“).  

� Bei der Beauskunftung von Reiseketten unter Einschluss von flexiblen Angeboten ist ein-
deutig zu beschreiben, dass die Realisierung der flexiblen Fahrten eine vorherige Anmel-
dung erfordert und wie diese zu geschehen hat (Nennung der Anruf-Telefonnummer 
und/oder der Homepage, der App). 

 

3.2 Bürgerbusse 

Folgende Standards sind im Bereich „elektronische Fahrplanauskünfte“ mindestens einzuhal-
ten:  

 

� Bürgerbusangebote sind vollständig in die elektronischen Fahrplanauskunftssysteme zu 
integrieren. Alle Fahrtmöglichkeiten müssen mittels einer Quell-/Zielabfrage beauskunftet 
werden, dies gilt auch für Wegeketten mit konventionellem Linienverkehr.3  

� Aspekte der Barrierefreiheit sind bei der Gestaltung der elektronischen Fahrgastinforma-
tionen zu beachten (insbesondere Skalierbarkeit der Homepages und die akustische Wie-
dergabefähigkeit der Informationen). 

� Sofern die elektronischen Fahrplanauskunftssysteme für konventionelle Linienverkehre 
auch Buchungs- und Bezahlfunktionen vorhalten, sollen diese, wenn dies die Bürgerbus-
akteure befürworten, vollumfänglich auch für Bürgerbusse gewährleistet werden. Ziel 
sollte es sein, dass die gesamte Reisekette verkehrsmittelübergreifend in den jeweiligen 
elektronischen Fahrplanauskunftssystemen gebucht und bezahlt werden kann.  

                                                                                              

3  Ausnahmen hierzu kann es nur bei Angeboten geben, die nicht im regulären Linienverkehr (genehmigt nach §42 PBefG) 
fahren. 
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� Sofern die elektronischen Fahrplanauskunftssysteme Echtzeitinformationen zur Verfügung 
stellen (z. B. Verspätungsanzeigen, Warnungen hinsichtlich Anschlussverlust, …) sollten 
diese auch für Bürgerbusangebote vorgesehen werden.  

 

3.3 Weiterentwicklung/Harmonisierungsbedarf 

� Für die Weiterentwicklung (Harmonisierung) der elektronischen Fahrpläne wird empfoh-
len, dass alle Fahrtangebote von flexiblen Bedienformen mit einem einheitlichen 
Symbol (z. B. Telefonhörer) gekennzeichnet werden. Ziel ist es, bei den Fahrgästen ein 
Bildsymbol zu etablieren, das ihnen eindeutig signalisiert, dass sie die Fahrt bestellen 
müssen (z. B. mittels eines Anrufes oder via App), damit diese Fahrt auch stattfindet.  

� Alle Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Fahrgastinformation (Vollständige Beaus-
kunftung, Barrierefreiheit der Informationen, Buchungs- und Bezahlfunktionen, Echt-
zeitinformationen) betreffen sowohl den konventionellen Linienverkehr als auch die Bür-
gerbusverkehre gleichermaßen. Diese Harmonisierungsvorschläge sind daher sowohl 
bei Neueinrichtungen als auch bei den Weiterentwicklungen von bestehenden Systemen 
zu berücksichtigen.  

 

4 Mindeststandards Informationen an Haltestellen 

Zur Kennzeichnung der Haltestellenfahnen hat der HVV in seinem CD-Manual für Haltestellen 
flexibler Verkehre eine gelbe Raute mit schwarzem Schriftzug "AST" entwickelt. Die meisten 
AST/ASM-Haltestellen im HVV-Gebiet werden nach und nach mit dieser Raute ausgestattet, 
bei den Masten im Hamburger Umland in der Regel durch Bekleben der Haltestellenfahnen. 
In einigen Fällen wird anstelle des AST-Schriftzuges auch die - bezeichnungsneutrale - Li-
niennummer verwendet. Im Landkreis Cuxhaven wird ein kleineres, modifiziertes AST-
Symbol verwendet. Das Anbringen des AST/ASM-Symbols auf den Haltestellenfahnen wird 
von der KVG Stade kritisch gesehen. Neben dem Kostenargument wird darauf hingewiesen, 
dass vielfach auf den Haltestellenfahnen kein Platz vorhanden sei. Vor diesem Hintergrund 
wurde nach der Wiedereinführung des AST Hanstedt ein anderer Weg beschritten: Die Ge-
meinde hat auf eigene Kosten kleine, rechteckige Schilder mit der Aufschrift „AST“ beschafft, 
die in Absprache mit der KVG vom örtlichen Bauhof an den Haltestellenmasten angebracht 
wurden. Insgesamt kann die gelbe Raute über das HVV-Gebiet hinaus als etablierter Stan-
dard bezeichnet werden. 

Außerhalb des HVV-Gebietes ist die Kennzeichnung der Haltestellenfahnen sehr unterschied-
lich. So gibt es in Lübeck/Bad Schwartau Fahnen mit einem relativ aufwändigen Steckein-
schub-System (Standard des Lübecker Stadtverkehrs). In der südlichen Metropolregion sind 
die Haltestellenfahnen jenseits der HVV-Grenzen in der Regel kleiner als im HVV-Gebiet. 
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Anders als bei den AST-Verkehren wird auf Rufbusse in der Regel nicht an der Haltestellen-
fahne hingewiesen. Das gilt besonders dann, wenn nur einzelne Fahrten von Rufbussen ge-
leistet werden.  

Bei der Ausstattung der Haltestellen mit Fahrplanaushängen gibt es innerhalb der Metropol-
region Hamburg erhebliche Unterschiede. Zum Beispiel sind Fahrplanaushänge an Haltestel-
len im HVV-Gebiet bei den Angeboten in Schleswig-Holstein Standard. Hingegen werden an 
den Haltestellen in Niedersachsen keine Fahrpläne ausgehängt (siehe 1.4). Außerhalb des 
HVV-Gebietes sind im Wirkungsbereich der VNO wiederum teilweise Fahrplanaushänge an 
den Haltestellen vorhanden.  

Bei der mittel- bis langfristigen Sicherung der Qualität der Haltestellenausstattung besteht 
vielfach Handlungsbedarf. Das gilt für Haltestellenfahnen als auch für Haltestellenaushänge.  

Die Qualität der Haltestellenaushänge ist im Untersuchungsgebiet sehr unterschiedlich. Vor 
allem bei den in kommunaler Regie betriebenen AST sind Aushänge oft gar nicht vorhanden 
oder sie wurden seit Jahren nicht erneuert. Manchmal sind die Aushangkästen stark rampo-
niert. Auch hier könnte in Zusammenarbeit mit den örtlichen Bauhöfen das Erscheinungsbild 
verbessert werden.  

Mit Folien beklebte Haltestellenfahnen sind vielfach nicht dauerhaft gegen Sonneneinstrah-
lung beständig. Vor allem in Lagen mit starker Sonneneinstrahlung hilft nur gelegentliches 
Neubekleben. Unter Bäumen sind Haltestellenfahnen schnell unansehnlich. Eine regelmäßi-
gere Reinigung sollte beim Entleeren der Abfallbehälter durch die örtlichen Bauhöfe erfolgen.    

Die Ausstattung der von Bürgerbussen bedienten Haltestellen entspricht den in den jeweili-
gen Teilräumen der Metropolregion üblichen Standards – zumal in vielen Fällen diese Halte-
stellen auch von anderen Bussen des Linienverkehrs bedient werden. 

Folgende Standards sind im Bereich „Informationen an Haltestellen“ mindestens einzuhalten. 

4.1 Flexible Bedienformen  

� In der „Bestandsanalyse von flexiblen Angeboten und Bürgerbusse in der Metropolregion 
Hamburg“ wurde für flexible Angebote empfohlen, dass künftige Produktbezeichnungen 
den Wortstamm „(An)Rufen“ führen sollten. Damit wäre der Bestellcharakter auf den ers-
ten Blick sichtbar und andererseits das Wort „Taxi“ vermieden. So würden die flexiblen 
Angebote beispielsweise für einen Betrieb durch ein Verkehrsunternehmen mit Standard-
bussen, durch einen Fahrdienst mit Kleinbussen oder durch das Taxigewerbe mit Taxi-
fahrzeugen offen gehalten. Mit der beabsichtigten Neubenennung der flexiblen Bedien-
formen in der Metropolregion Hamburg entstehen Kosten für die neuen Kennzeichnungen 
an den Haltestellen. Diese müssen im Regelfall von den lokalen Aufgabenträgern über-
nommen werden.  

� Alle häufig von flexiblen Angeboten bedienten Haltestellen sollen mit einer in den jeweili-
gen Verkehrsräumen einheitlich gestalteten Bildmarke gekennzeichnet sein. Als Bildmarke 
soll die gelbe Raute dienen, in die die jeweilige Liniennummer gedruckt ist (alternativ zur 
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gelben Raute ein anderes in den jeweiligen Verkehrsräumen der Metropolregion Ham-
burg einheitlich definiertes Symbol). Allerdings würde man bei Einführung einer solchen 
neuen Wort-/Bildmarke von der im HVV-Bereich erreichten Harmonisierung mit der gel-
ben Raute mit Eindruck „AST“ abrücken.  

� Haltestellen bei denen nur einzelne Fahrten des Linienfahrplans im Anruflinienbetrieb 
bedient werden, sind nicht zwingend als Anruf-Haltestellen zu kennzeichnen. Die Abwä-
gung liegt bei den lokalen Aufgabenträgern.  

� Zumindest an zentralen Haltestellen sind auch Fahrpläne auszuhängen. Ausnahmen sind 
vertretbar, wenn Haltestellen nur in seltenen Fällen für AST-Fahrten genutzt werden. 

� Es ist sinnvoll, diese Aspekte beim Abschluss neuer Verkehrsverträge zu regeln – und die 
Nichteinhaltung von Vorgaben im Rahmen dieser Verkehrsverträge zu sanktionieren. 

4.2 Bürgerbusse 

� An allen Haltestellen im Bedienungsgebiet sind Fahrpläne auszuhängen.  

� Bei den von Bürgerbussen bedienten Haltestellen wäre, nach dem Vorbild im VBN/ZVBN, 
ein Wort-/Bildsymbol wünschenswert. Fahrplanaushänge sollten an den häufig auch vom 
übrigen Linienverkehr bedienten Haltestellen zum Standard gehören.  

� Es ist sinnvoll, diese Aspekte beim Abschluss neuer Verkehrsverträge zu regeln – und die 
Nichteinhaltung von Vorgaben ggf. zu sanktionieren.  

4.3 Weiterentwicklung/Harmonisierungsbedarf 

� Insbesondere bei den flexiblen Bedienformen werden die Mindeststandards momen-
tan noch nicht vollumfänglich eingehalten. Der Weiterentwicklungs-
/Harmonisierungsbedarf besteht also in der Einhaltung der Mindeststandards.  

5 Mindeststandards Information in/an Fahrzeugen 

Da es sich bei den in flexiblen Angeboten eingesetzten Fahrzeugen oftmals um normale Ta-
xis handelt, sind diese nicht als Fahrzeuge des Öffentlichen Personennahverkehrs erkennbar. 
Deshalb sollten die eingesetzten Fahrzeuge durch Symbole mit hohem Wiedererkennungs-
wert gekennzeichnet sein (siehe 2.3.1).  

Bürgerbusse sind dagegen i. d. R. sehr viel „sichtbarer“, weil sie mit eigens für den Bürger-
busbetrieb angeschafften Kleinbussen fahren, die darüber hinaus oftmals einzigartig gestaltet 
und auch mit Sponsorenwerbung versehen sind. Häufig sind Bürgerbusse schon nach kurzer 
Zeit im Einsatz bekannt „wie ein bunter Hund“. Dennoch ist auch bei Bürgerbussen das An-
bringen von gezielten Fahrgastinformationen unerlässlich.  



- 9 - 

 

Fahrgastinformation 

KCW/Interlink/Märtens Consult, 10.2.2017   W6 Seite 9 

5.1 Flexible Bedienformen 

Fahrzeuge der flexiblen Bedienformen sind für den Fahrgast deutlich erkennbar zu kenn-
zeichnen. Dies soll mindestens durch den Einsatz von Steckschildern im unteren Bereich der 
Windschutzscheibe des Beifahrers geschehen. Besser geeignet sind Aufsatzschilder, die über 
das Taxischild auf dem Fahrzeugdach gestülpt werden (siehe Foto unter Punkt 3.4). 

5.2 Bürgerbusse  

Bürgerbus-Fahrzeuge sind ausschließlich in einer eng begrenzten Region unterwegs und 
meist durch ihre Farbgebung und Fahrzeugart gut erkennbar. Linie, Liniennummer und Ziel-
ort sind gut sichtbar außen an der Fahrzeugfront anzubringen. Im Fahrzeuginneren sind die 
im Bedienungsgebiet üblichen Vorgaben für die Linienbusse zu Fahrgastinformationen, z. B. 
zum Liniennetz und ÖPNV-Tarif auch bei den Bürgerbussen umzusetzen. Einrichtungen zur 
akustischen und visuellen Fahrgastinformation sind bedingt durch die geringe Fahrzeuggröße 
i. d. R. nicht erforderlich. 

5.3 Weiterentwicklung/Harmonisierungsbedarf 

� Insbesondere bei den flexiblen Bedienformen werden die Mindeststandards momen-
tan noch nicht vollumfänglich eingehalten. Der Weiterentwicklungs-
/Harmonisierungsbedarf besteht also in der Einhaltung der Mindeststandards.  
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6 Materialien/Bausteine/Vorlagen 

6.1 Beispiele „gedruckte Fahrpläne“ 

Die folgenden Beispiele der gedruckten Fahrpläne erfüllen die oben (unter Kapitel 2.1) be-
schriebenen Mindeststandards und können als Orientierungsmaßstab für weitere Systeme 
herangezogen werden.   

6.1.1 Anruflinienbetrieb 

 

6.1.2 Anrufkorridorbetrieb 

 

 

Abbildung 1: Fahrplan des 
AST der Linie 2801 - 
Landkreis Stade, VNO 

Abbildung 2: Fahrplan des AST der Linie 8129, Kreis Stormarn 
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6.1.3 Anrufsternbetrieb 

 

6.1.4 Anrufflächenbetrieb 

Rufbus Lübz 

 

 

Abbildung 3: Fahrplan der 
AST Linie 7610, Kreis 
Segeberg 

Abbildung 4: Linienplan 
und Fahrplan des Rufbus 
in Lübz-Ganzlin, Kreis 
Ludwigslust-Parchim, Teil 
1 
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Abbildung 5: Linien-
plan und Fahrplan des 
Rufbus in Lübz-
Ganzlin, Kreis Ludwigs-
lust-Parchim, Teil 2 
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6.2 Beispiele „elektronische Fahrplanauskunft“ 

Die folgenden Beispiele der Einbindung von flexiblen Bedienformen in die Beauskunftung 
durch elektronische Auskunftssysteme erfüllen die unter Punkt 3.1 oben beschriebenen Min-
deststandards und können daher als Orientierungsmaßstab für weitere Systeme herangezo-
gen werden.  

Für den Anrufflächenbetrieb gibt es kein Beispiel einer Einbindung in eine elektronische 
Fahrplanauskunft in der Metropolregion Hamburg. Daher stellen wir hier die Einbindung des 
Salzwedeler Anrufflächenbetriebes in die dortige elektronische Fahrplanauskunft vor.  

6.2.1 Elektronische Fahrplanauskunft „Anruflinienbetrieb“ 

http://fahrplaner.vnn.de 

 

  

Abbildung 6: Beispiel 
einer Elektronischen 
Fahrplanauskunft auf der 
Seite 
http://fahrplaner.vnn.de 
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Elektronische Fahrplanauskunft „Anrufkorridorbetrieb“ 

http://geofox.hvv.de 

 

  

Abbildung 7: Beispiel 
einer Elektronischen 
Fahrplanauskunft auf der 
Seite 
http://geofox.hvv.de 
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6.2.2 Elektronische Fahrplanauskunft „Anrufsternbetrieb“ 

http://www.scout-sh.de/ 

 

  

Abbildung 8: Beispiel 
einer Elektronischen 
Fahrplanauskunft auf der 
Seite http://www.scout-
sh.de/ 
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6.2.3 Elektronische Fahrplanauskunft „Anrufflächenbetrieb“ 

http://reiseauskunft.insa.de 

 

 

6.2.4 Übersicht über die elektronischen Fahrplanauskunftssysteme in der Met-
ropolregion Hamburg  

Hamburg: 

� HVV – Hamburger Verkehrsverbund 

 hvv.de/ 

 

Schleswig Holstein: 

� NAH.SH 

 nah.sh 

 

Mecklenburg-Vorpommern: 

� VMV – Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH 

 vmv-mbh.de 

Abbildung 9: Beispiel 
einer Elektronischen 
Fahrplanauskunft auf der 
Seite 
http://reiseauskunft.insa
.de 
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Niedersachsen  

� Verkehrsgemeinschaft Nordost-Niedersachsen  

 vnn.de 

 

Metropolregion Hamburg gesamt und darüber hinaus für alle Bundesländer: 

� Deutsche Bahn 

 bahn.de 
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6.3 Beispiele „Haltestellenausstattung“4 

 

 

 

                                                                                              

4 Alle hier und auf den folgenden Seiten gezeigten Fotos wurden von Märtens Consult (Wolf-
gang Märtens) aufgenommen.  

 

Abbildung 10: Fahne ei-
nes Haltestellenmastes 
mit Kennzeichnung als 
Haltestelle für Anrufs-
ammeltaxis (Beispiel Bad 
Schwartau, Bahnhof) 

Abbildung 11: Fahne ei-
nes Haltestellenmastes 
mit gelber AST-Raute 
(Beispiel AST Tostedt) 
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Abbildung 12: Fahr-
planaushang für AST im 
Design des Linienver-
kehrs (hier gemäß HVV-
Gestaltungsvorgaben, 
Beispiel Reinfeld) 

Abbildung 13: Mastfahne 
einer nur von Bürgerbus-
sen bedienten Haltestelle 
mit Wort-/Bildsymbol 
(Beispiel Rotenburg) 
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6.4 Beispiele „Fahrzeugausstattung“  

 

 

 

 

 

Abbildung 14: Taxischild 
ohne übergestülptem 
Dachreiter „AST“ (Bei-
spiel Reinfeld) 

Abbildung 15: Taxischild 
mit übergestülptem 
Dachreiter „AST“ (Bei-
spiel Reinfeld), Straßen-
ansicht 
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Abbildung 16: Eindeutig 
als ÖV-Fahrzeug erkenn-
barer Bürgerbus (Beispiel 
Walsrode) 


