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Dieses Werkzeug richtet sich in erster Linie an lokale Aufgabenträger, Verkehrsmanagement-
gesellschaften, Bürgerbusvereine und Verkehrsunternehmen, die mit der Finanzierung der 
Verkehre und der Auswahl und Beschaffung von Fahrzeugen zu tun haben und in diesem 
Rahmen auch Anforderungen beschreiben oder erfüllen müssen. Dabei werden hier fahr-
zeugspezifische Aspekte behandelt, die Fragestellung zur allgemeinen Finanzierung der Ver-
kehre sind Gegenstand von Werkzeug 8 („Kosten und Finanzierung“).  

1 Hintergrund 

Die bei flexiblen Bedienformen und im Bürgerbusverkehr eingesetzten Fahrzeuge sind derzeit 
sehr unterschiedlich ausgestattet. Anforderungen an die Fahrzeuge sind bei den Aufgaben-
trägern, Verkehrsverbünden und Verkehrsunternehmen in der Metropolregion Hamburg nicht 
einheitlich formuliert. In einigen Fällen bestehen jedoch Vorgaben zum Fahrzeug bzw. zu 
dessen Ausstattung, teils verbunden mit Regelungen zur Finanzierung des Verkehrs bzw. des 
Fahrzeugs. 

Aufgabe ist es daher, fahrzeugbezogene Standards zu definieren, die einerseits die Freiheiten 
der jeweiligen ÖPNV-Verantwortlichen nicht einschränken, andererseits aber insbesondere 
aus Fahrgastsicht sinnvolle Vereinheitlichungen sicherstellen. Hierbei sind besonders die Bar-
rierefreiheit sowie Finanzierungsmöglichkeiten zu beachten. 

2 Empfehlungen 

2.1 Vorbemerkungen 

Die Hauptaufgabe liegt in der Bewältigung des Spagats zwischen der Formulierung von Prob-
lemlösungen sowie deren Umsetzbarkeit und Finanzierbarkeit. Dies kann – vor allem in Ab-
hängigkeit von den finanziellen Möglichkeiten – zu regional unterschiedlichen Lösungen füh-
ren. Als Beispiel seien hier die in der Region häufig nicht vorhandenen Fahrzeuge mit neun 
Sitzplätzen und einer Rampe für den barrierefreien Einstieg genannt. Diese sind deutlich teu-
rer als konventionell ausgestattete und kleinere Fahrzeuge der Taxi- und Mietwagenunter-
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nehmen, die aber wiederum Anforderungen an die Barrierefreiheit häufig nicht erfüllen. Dar-
über hinaus ist das Zusammenspiel von Fahrzeug und Straßeninfrastruktur zu beachten: Im 
ländlichen Raum sind überwiegend niedrige oder keine Bordsteine am Fahrbahnrand vorhan-
den. Hier dürften Fahrzeuge mit einer Heckrampe besser geeignet sein als niederflurige 
Fahrzeuge mit Seiteneinstieg und Rampe. 

2.2 Fahrzeuggröße und Fahrpersonal 

Bei den Fahrzeuganforderungen sollte nicht zwischen der Betriebs- und Organisationsform 
differenziert werden. Vielmehr sollten die Anforderungen an die Fahrzeuge der flexiblen Be-
dienformen und der Bürgerbusse grundsätzlich identisch sein, um bei unterschiedlichen An-
geboten die Wegeketten der Fahrgäste möglichst homogen und barrierefrei zu gestalten.  

Flexible Bedienformen 

Sofern die Busunternehmen die flexiblen Bedienformen selbst betreiben, kommen meist vor-
handene Standardbusse zum Einsatz, da häufig keine Klein- oder Midibusse zur Verfügung 
stehen. Der Einsatz von Standardfahrzeugen bedingt zugleich die Betriebsform „Anruflinien-
betrieb“, bei der bedarfsgesteuert Stich- und Teilstrecken bedient werden. 

Im Regelfall erfolgt die Leistungserbringung bei Bedarfsverkehren durch (Sub-)Unternehmen 
aus dem Taxi- und Fahrdienstgewerbe. Damit ergibt sich de facto eine Beschränkung auf 
maximal acht Fahrgastplätze, damit die Fahrzeuge mit der Führerscheinklasse B (alt: Führer-
scheinklasse 3) in Verbindung mit einer Erlaubnis zur Fahrgastbeförderung („P-Schein“) ge-
fahren werden dürfen. Größere Fahrzeuge (ab neun Fahrgastplätzen) führen zu höheren 
Fahrzeuginvestitionen und Personalkosten, da das Fahrpersonal die höherwertige Führer-
scheinklasse D1 bzw. D („Kleiner/Großer Busführerschein“) benötigt. Bei durchschnittlichen 
Besetzungsgraden von 1,2 bis 1,3 Fahrgästen pro Bedarfsfahrt besteht i. d. R. kein Bedarf an 
größeren Fahrzeugen. 

Bürgerbusse 

Das Fahrpersonal arbeitet auf ehrenamtlicher Basis und mit Führerschein der Klasse B („Pkw-
Führerschein“) in Verbindung mit dem P-Schein. Diese Mindestanforderungen sollten nicht 
überschritten werden, damit genügend Fahrer/innen vorgehalten werden können. Daraus 
folgt automatisch eine Beschränkung auf Kleinbusse mit maximal acht Fahrgastsitzplätzen. 

2.3 Technische Anforderungen 

Die Fahrzeugtechnik und -ausstattung richtet sich nach den Anforderungen des jeweiligen 
Aufgabenträgers bzw. Verkehrsverbundes. Zusätzlich sind Anforderungen z. B. zur Barriere-
freiheit zu erfüllen. Passend umgesetzt ist dies beispielsweise in der Richtlinie des Zweckver-
bandes Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) für die Förderung von ÖPNV-
Maßnahmen in der Fassung der 4. Änderung vom 17. Dezember 2013. Darin ist festgelegt: 
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„Über die Berücksichtigung der im VBN-Fahrzeugkonzept dargestellten Anforderungen hinaus 
sind in Bürgerbus-Fahrzeugen nachfolgende weitergehenden Anforderungen zu erfüllen: 

� Mindestens Teil-Niederflurigkeit des Fahrzeuges, 

� eine fahrzeuggebundene Rampe und 

� zwei aus dem Niederflurbereich stufenlos erreichbare Sitzplätze, die eine Sitzhöhe von 55 
cm nicht überschreiten.“ 

Diese Anforderungen sind grundsätzlich übertragbar und sollten sowohl für die flexiblen Be-
dienformen als auch für die Bürgerbusse gelten. Wie weit aber im Detail die Niederflurigkeit 
ausgeprägt und damit die Barrierefreiheit erfüllt wird, muss in Abhängigkeit vom Einzelfall, 
dem Einsatzgebiet und den jeweiligen infrastrukturellen Gegebenheiten zu entscheiden sein. 
Aus Kostengründen wird es Abweichungen vom gewünschten Standard geben. Ziel sollte es 
trotzdem sein, hier mittelfristig auf einen in der Metropolregion Hamburg geltenden gemein-
samen Standard, z. B. in Übertragung aus dem o. g. ZVBN-Beispiel hinzuarbeiten. Idealer-
weise sind Vertreter/innen der potenziellen Nutzergruppen in diese Diskussion einzubezie-
hen, da auf diese Weise die verschiedenen Interessenlagen und Begründungen deutlich und 
nachvollziehbar werden. 

Die Fahrzeuge müssen als ÖPNV-Fahrzeuge eindeutig erkennbar sein, trotzdem sollten die 
fahrzeugbezogenen Gestaltungsrichtlinien eine ergänzende Finanzierung aus am Fahrzeug 
angebrachter Werbung (meist durch lokale Partner) ermöglichen. 

2.4 Fahrzeugfinanzierung und -förderung 

Die in den flexiblen Bedienformen eingesetzten Fahrzeuge werden i. d. R. nicht eigens für 
den Einsatz bei diesen Verkehren, sondern im Rahmen einer Mehrfachnutzung beschafft. 
Daher ist eine finanzielle Förderung für Fahrzeuge in dieser Betriebsform nur dann zu erwä-
gen, wenn besondere Anforderungen formuliert werden, die nur für diese Betriebsform um-
zusetzen wären. Bürgerbusse sind hingegen ausschließlich für diesen Einsatz vorgesehen und 
zu finanzieren. Daher ist es sinnvoll, die Beschaffung von Fahrzeugen mindestens mit einem 
Pauschalbetrag zu fördern. Daran geknüpft sollte die Einhaltung bestimmter Anforderungen 
wie z. B. die Sicherstellung der Barrierefreiheit oder von besonderen Antriebsformen sein. 

Bei für die beschriebenen Zwecke geeigneten Fahrzeugen ist inkl. Lift oder Rampe mit einem 
Investitionsaufwand in Höhe von 40 bis 100 T € zu rechnen. 

Als Beispiel für die Formulierung von Fahrzeuganforderungen dient auch hier die Regelung 
im VBN, nach der Fahrzeuge „in besonderer Weise für die Beförderung mobilitätseinge-
schränkter Personen ausgebaut werden sollen. Sie bieten mindestens einen Stellplatz für 
Rollstühle, Rollatoren oder Kinderwagen. Der stufenlose, bequeme Ein- und Ausstieg wird 
durch die besonders niedrige Bodenhöhe der Fahrzeuge gewährleistet. Die BürgerBusse bie-
ten selbstverständlich denselben Komfort wie ein normaler Linienbus.“ 
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Eine Fahrzeugförderung sollte so ausgestaltet werden, dass sie einen nachhaltigen Betrieb 
gewährleistet. Dies bedeutet, dass nicht nur eine initiale Finanzierung bzw. Förderung bei 
Aufnahme des Betriebes gewährt wird, sondern auch die jeweiligen Ersatzbeschaffungen der 
Fahrzeuge möglich sind. 

Sinnvoll könnte z. B. folgendes Vorgehen sein: 

� Entwicklung von Förder- bzw. Finanzierungsrichtlinien in allen Bundesländern der Metro-
polregion Hamburg für Fahrzeuge, die in den flexiblen Bedienformen und bei Bürgerbus-
vereinen eingesetzt werden. 

� Klärung zu den jeweiligen weiteren Förder-/Finanzierungsgegenständen. Denkbar sind 
hier sowohl Anschubfinanzierungen als auch laufende Finanzierungen für z. B. 

� Ingangsetzungskosten für Planung und Konzeption, für Marketing und Öffentlich-
keitsarbeit, 

� Nachfrageerhebungen und -analysen, 

� Vertriebstechnik, 

� die DV-seitige Integration des Fahrplans in Auskunftssysteme, 

� Infrastrukturmaßnahmen an Haltestellen sowie 

� ggf. für Betriebskosten. 

� Klärung zum Aufbau eines überregional organisierten Fahrzeugpools, aus dem sich die 
Taxi- und Mietwagenunternehmen sowie die Bürgerbusvereine bedienen. Dies hätte den 
Vorteil, dass allein dadurch bereits die Fahrzeuganforderungen einheitlich geregelt wer-
den könnten und dass auch ein Tausch von Fahrzeugen zwischen den verschiedenen Ein-
satzgebieten organisiert werden könnte. 

3 Harmonisierungsbedarf und offene Fragen 

Harmonisierungs- und Handlungsbedarf besteht bei dem hier beschriebenen Werkzeug bei 
mindestens folgenden Themen: 

� Entwicklung eines in der Metropolregion Hamburg geltenden gemeinsamen Standards für 
die Anforderungen an die bei den flexiblen Bedienformen und im Bürgerbus-Verkehr ein-
gesetzten Fahrzeuge. 

� In den verschiedenen Bundesländern werden Fahrzeugbeschaffungen unterschiedlich 
gefördert oder auch grundsätzlich nicht gefördert. Empfohlen wird die Entwicklung von 
Förder- bzw. Finanzierungsrichtlinien in allen Bundesländern der Metropolregion Ham-
burg für Fahrzeuge, die in den flexiblen Bedienformen und bei Bürgerbusvereinen einge-
setzt werden. Hierbei sind sowohl Anschubfinanzierungen als auch laufende Finanzierun-
gen in die Überlegungen einzubeziehen. 
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� Entwicklung eines Konzeptes für den Aufbau eines überregional organisierten Fahrzeug-
pools (inkl. Betrachtung von Chancen, Risiken, Nutzen, Kosten, Betreibermodell), aus 
dem sich die Taxi- und Mietwagenunternehmen sowie die Bürgerbusvereine bedienen. 

4 Materialien 

4.1 Fahrzeugstandards 

� Fahrzeuge im Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen, Teil 1: Straßengebundener 
ÖPNV, 4. überarbeitete Auflage, 2011, Qualitätsanforderungen; darin Ausführungen zum 
Erscheinungsbild, zur Fahrgastinformation, zum Ein- und Ausstieg, zur Innenausstattung 
und zur Finanzierung. 

� Hamburger Verkehrsverbund GmbH, HVV-Standards, Teil „Straßenverkehr“, 2015, mit 
Angaben zu vielen Details in der Fahrzeugausstattung und -gestaltung, auch „Kleinfahr-
zeuge“ und AST. 

� VBB im Handbuch Bürgerbus aus 2012 mit Ausführungen zum Fahrzeug: 
http://images.vbb.de/assets/downloads/file/8014.pdf. 

 

4.2 Fahrzeugförderung 

� Busförderung in Niedersachsen: Richtlinie des Zweckverband Verkehrsverbund Bre-
men/Niedersachsen (ZVBN) für die Förderung von ÖPNV-Maßnahmen im Verkehrsver-
bund Bremen/Niedersachsen in der Fassung der 4. Änderung vom 17.12.2013, 
http://www.zvbn.de/bibliothek/data/4-Aenderung-OePNV-Foerderrichtlinie-des-ZVBN_ab-
1-1-14.pdf. 

� Land Niedersachsen: (Zitat aus http://www.lnvg.de/foerderung/oepnv-foerderung/ bus-
foerderung/). „Seit 2015 wird im Land Niedersachsen wieder die Beschaffung von ÖPNV-
Linienbussen gefördert. Dies geschieht auf Basis einer Förderrichtlinie des Niedersächsi-
schen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Förderfähig sind Neu- und Ge-
brauchtfahrzeuge bis zu einem Alter von fünf Jahren. Zwingende Voraussetzung ist die 
Niederflurigkeit der Fahrzeuge für die Schaffung der Barrierefreiheit („Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen für die Beschaffung von Omnibussen für den öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV)“). 

Dabei werden nicht nur dieselbetriebene Busse gefördert, sondern auch Fahrzeuge mit 
alternativen Antriebsformen, z. B. Elektro-, Hybrid- und Erdgasantriebe. Der Fördersatz 
beträgt für Neufahrzeuge 40 Prozent und für Gebrauchtfahrzeuge 20 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben, die mittels Höchstbeträgen begrenzt sind. Wichtig ist, dass die 
beihilferechtlichen Voraussetzungen für die Förderung erfüllt sind: wenn kein öffentlicher 
Dienstleistungsauftrag vorliegt, kann nur eine Förderung als Deminimis-Beihilfe gewährt 
werden. Hier dürfen je Unternehmen maximal 200.000 € binnen drei Jahren als Zuwen-
dung ausbezahlt werden.“  
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� Bestimmungen über die Gewährung von Zuwendungen für die Beschaffung von neuen 
Bürgerbusfahrzeugen in Niedersachsen (Stand Januar 2011), http://www.lnvg.de/ 
fileadmin/user_upload/Formulare/Foerderung/Buergerbusfoerderung/Bestimmungen-
Buergerbus-Foerderung_Stand_Mai_2011.pdf 

� In NRW wird die Fahrzeugbeschaffung der Bürgerbusse gefördert, hier auch nicht nur die 
Erstausstattung, sondern auch die Folgebeschaffung:  

http://www.pro-buergerbus-nrw.de/index.php?id=foerderregelung 

 

4.3 Barrierefreiheit 

Die Sicherstellung der Barrierefreiheit ist in den Handreichungen und Verträgen nicht voll-
ständig und einheitlich geregelt. Bei den Bürgerbussen ist eine Förderung häufig an die Bar-
rierefreiheit gekoppelt, bei den flexiblen Verkehren nicht. 

� Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)  

§ 8 (5) BGG 

„Sonstige bauliche oder andere Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen sowie öf-
fentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentlichen Personen-
verkehr sind nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes barrierefrei 
zu gestalten. Weitergehende landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.“ 

https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bgg/gesamt.pdf. 

� Personenbeförderungsgesetz 

§ 8 (3) 

„Für die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleis-
tungen im öffentlichen Personennahverkehr sind die von den Ländern benannten Behör-
den (Aufgabenträger) zuständig. Der Aufgabenträger definiert dazu die Anforderungen an 
Umfang und Qualität des Verkehrsangebotes, dessen Umweltqualität sowie die Vorgaben 
für die verkehrsmittelübergreifende Integration der Verkehrsleistungen in der Regel in ei-
nem Nahverkehrsplan. Der Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilität oder 
sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung 
des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barriere-
freiheit zu erreichen. Die in Satz 3 genannte Frist gilt nicht, sofern in dem Nahverkehrs-
plan Ausnahmen konkret benannt und begründet werden. Im Nahverkehrsplan werden 
Aussagen über zeitliche Vorgaben und erforderliche Maßnahmen getroffen. Bei der Auf-
stellung des Nahverkehrsplans sind die vorhandenen Unternehmer frühzeitig zu beteili-
gen; soweit vorhanden sind Behindertenbeauftragte oder Behindertenbeiräte, Verbände 
der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Fahrgäste und Fahrgastverbände 
anzuhören. Ihre Interessen sind angemessen und diskriminierungsfrei zu berücksichtigen. 
Der Nahverkehrsplan bildet den Rahmen für die Entwicklung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs. Die Länder können weitere Einzelheiten über die Aufstellung und den Inhalt 
der Nahverkehrspläne regeln.“ 
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� https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/pbefg/gesamt.pdf 

� E DIN 18040-3 Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen, Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- 
und Freiraum 

� DIN 32975 Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien 
Nutzung 

� DIN 32984 Bodenindikatoren im öffentlichen Raum 

� H BVA (Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen, 2011), Heft 212 der Forschungsge-
sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. 

� EAÖ 2013, Empfehlungen für Anlagen des öffentlichen Personenverkehrs 

� VDV/STUVA, Barrierefreier ÖPNV in Deutschland, 2012, 2. Auflage 

 
 

4.4 Beispiele für die Integration in Verkehrsverträge 

� Beispiel 1 (aus Brandenburg) 

„Die (…) Realisierungsform bedarfsabhängiger Angebote (als Anruflinienfahrt, Anschluss-
linienfahrt, Linientaxi, Anrufsammeltaxi, Rufbus im Linienband-, Korridor- oder Flächenbe-
trieb usw.) obliegt der Planung des Unternehmens. Ebenso steht es dem Unternehmen 
frei, die entsprechende Leistung oder Nebenleistungen, wie z. B. für die Fahrzeugeinsatz-
disposition, mit eigenem Personal und mit eigenen Fahrzeugen durchzuführen oder dafür 
Subunternehmerleistungen in Anspruch zu nehmen oder Kooperationen einzugehen. Eine 
Realisierung mittels Bürgerbus-Systemen liegt jedoch außerhalb dieses Vertrages.“ 

� Beispiel 2 (aus Schleswig-Holstein) 

„Dieser Vertrag regelt Art, Umfang, Qualität und Finanzierung der Erbringung von Ver-
kehrsleistungen im Linienverkehr mit Bussen und Anrufsammeltaxen im Netz xyz.“ 

 

4.5 Hinweise für die Weiterentwicklung von Förderungen 

Die Förderung von flexiblen Angeboten oder Bürgerbusverkehren ist weit verbreitet, be-
schränkt sich jedoch häufig auf die Fahrzeuge (Erstbeschaffungen, teilweise auch für Ersatz-
beschaffungen). In einigen Bundesländern werden auch andere Bereiche gefördert, wie z. B. 
Vermarktung und Ingangsetzung bzw. Umsetzung 
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4.6 Beispiele für Fahrzeuge 

 

 

  

Abbildung 1: VW Caddy 
in Rotenburg/Wümme, 
Foto: Märtens Consult 

Abbildung 2: Bürgerbus, 
hergestellt von Kutsenits 
auf VW-Basis, Foto: In-
terlink GmbH 

Abbildung 3: Rufbus Gre-
vesmühlen, Foto: Märtens 
Consult 
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Abbildung 4: Beispiel für 
Heckrampe, Foto: Inter-
link GmbH 

Abbildung 5: Beispiel für 
Hublift seitlich, Foto: 
Interlink GmbH 


