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Barrierefreiheit in 
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Allgemeine Anforderungen an die  
barrierefreie Gestaltung von Fernlinienbussen
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Diese Broschüre mit den allgemeinen Anforderungen 
an die barrierefreie Gestaltung von Fernlinienbussen 
wird von folgenden Verbänden unterstützt:

Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung 

und ihren Angehörigen e.V. (BAG SELBSTHILFE) e. V.

Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm)

Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. (BSK)

Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV)

Deutscher Rollstuhlsportverband e.V. (DRS)

Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. – ISL

Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.

Tourismus für Alle Deutschland e.V. (NatKo)

Deutsche RHEUMA-LIGA Bundesverband e.V.

Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD)

Sozialverband VdK Deutschland e.V.
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Vorwort 

Es war der Startschuss für den bun-
desweiten Fernlinienbus-Verkehr: 
Im November 2012 beschloss der 
Deutsche Bundestag eine Änderung 
des Personenbeförderungsgesetzes 
(PBefG)� Gleichzeitig hat er damit 
auch die stufenweise Einführung der 
barrierefreien Fernlinienbusse in den 
Jahren 2016 und 2020 beschlossen� 

Seit Beginn des Jahres 2013 geht es 
auf den Straßen und auf den Busbahnhöfen großer 
Städte bunter zu: knallgelb, giftgrün, weiß-rot und 
blau-orange lackierte Fernlinienbusse reihen sich 
dicht an dicht und warten auf Fahrgäste� Sie stellen 
damit eine Alternative zum Schienenverkehr dar, 
auch für Menschen mit Behinderung� 

Um dieses „neue“ Verkehrsmittel auch für Menschen 
mit Behinderung nutzbar und zugänglich zu machen 
und um die Vorgaben des Gesetzgebers fristgerecht 
umzusetzen, hat der BSK dieses Projekt initiiert und 
im Herbst 2013 eine Steuerungsgruppe ins Leben 
gerufen, an der sich Bushersteller, Fernlinienbus-
Betreiber und Verbände der Behindertenselbsthilfe 
beteiligten� Diese Gruppe hat fast ein Jahr lang an 
den Empfehlungen gearbeitet, was in dieser Art ein 
Novum war� 

Auch wenn am Ende die Ihnen nun 
vorliegenden Empfehlungen nicht von 
allen Beteiligten mitgetragen werden 
konnten, ist dies ein wichtiger Schritt 
auf dem Weg zu einer vollständig bar-
rierefrei gestalteten Reisekette� 

An dieser Stelle bedanken wir uns bei 
allen Beteiligten der Steuerungsgrup-
pe für die konstruktive und kompe-
tente Zusammenarbeit� Ein besonderer 

Dank gilt dem Bundeskompetenzzentrum Barriere-
freiheit (BKB), das die Sitzungen der Steuerungs-
gruppe moderiert hat� 

Das Ergebnis halten Sie nun in den Händen� Es soll 
allen Beteiligten im Fernlinienbus-Verkehr als eine 
Anregung und Anleitung dienen, wie Barrierefreiheit 
im Fahrzeug umgesetzt werden kann und es zeigt: 
Barrierefreiheit ist möglich! 

Gerwin Matysiak 
Bundesvorsitzender
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Anmerkung der  
Verfasser
 
Mobilität ist ein Menschenrecht 

Mobilität ist eine der tragenden Kernsäulen unserer 
Gesellschaft� Mobilität erzeugt Teilhabe� Die seit 
Anfang des Jahres 2013 neu gewonnene Mobilität 
durch Fernlinienbusse als günstige und komfortable 
Alternative zum Schienenverkehr stellt alle Beteilig-
ten vor neue Herausforderungen� 

Ab dem Jahr 2016 müssen neu zugelassene, ab dem 
Jahr 2020 müssen alle Fernlinienbusse entsprechend 
der harmonisierten EU-Richtlinie 2001/85/EG bzw� 
UN Regelung 107 barrierefrei und mit mindestens 
zwei Stellplätzen für Rollstuhlnutzer/innen ausge-
rüstet sein (§§ 42b, 66 Absatz 3 Personenbeförde-
rungsgesetz)� 

Kernziel des Lastenheftes ist, eine Empfehlung 
auszusprechen, wie die bestehenden gesetzlichen 
Vorgaben in Bezug auf die barrierefreie Gestaltung 
der Fahrzeuge (Kraftomnibusse) umgesetzt werden 
können, so dass das Selbstverständnis einer gleich-
berechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen am Leben in der Gesellschaft gewährleistet 
und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung 
ermöglicht wird� Die Empfehlungen sollen Fernli-
nienbus-Betreibern und Fahrzeugherstellern mög-
lichst realistische und effektive Lösungsansätze zur 
barrierefreien Gestaltung und Neuanschaffung ihrer 
Fahrzeuge liefern� Der BSK nimmt das Lastenheft als 
Maßstab zur Bewertung einer adäquaten Umset-
zung der gesetzlichen Vorgaben in der Praxis� 

Die nachfolgenden Leitlinien sind in sechs Sitzun-
gen mit Fernlinienbus-Betreibern, Fahrzeugher-
stellern und verschiedenen Verbänden der Behin-
dertenselbsthilfe mit dem Ziel diskutiert worden, 
einvernehmlich eine Handlungsempfehlung zu 
verabschieden� Leider sahen sich der Verband der 
Automobilindustrie (VDA), der Bundesverband 
Deutscher Omnibusunternehmer e�V� (bdo) und der 
Internationale Bustouristik Verband (RDA) und deren 
teilnehmende Mitglieder auf der siebten Sitzung, 
auf der das Lastenheft endgültig verabschiedet 

werden sollte, nicht in der Lage, das gemeinsam Er-
arbeitete mitzutragen, ohne dass gleichzeitig andere 
Fragestellungen zur Barrierefreiheit, wie etwa die 
barrierefreie Gestaltung der Haltestellen, die siche-
re Beförderung von Menschen, die einen Rollstuhl 
nutzen und die Fahrgastrechte, gelöst wurden� Ein 
ganzheitlicher Ansatz wurde von Anfang an nicht 
verfolgt und war somit auch nicht Gegenstand die-
ses Projektes� Die Teilnehmenden hatten sich auch 
in den ersten beiden Sitzungen darauf verständigt, 
modular und somit praxisnah vorzugehen� 

Die Behindertenverbände hätten dieses Lastenheft 
gerne gemeinsam mit Fernlinienbusbetreibern und 
Fahrzeugherstellern verabschiedet� Einer gemeinsa-
men Überarbeitung der hiermit vorgelegten Emp-
fehlungen steht aus ihrer Sicht nichts im Wege� Sie 
halten es allerdings nicht nur für möglich, sondern 
angesichts der gesetzlichen Fristen sogar für drin-
gend geboten, jetzt Empfehlungen für die barriere-
freie Gestaltung der Kraftomnibusse zu veröffentli-
chen� Auch im  Schienenpersonenverkehr sind, um 
nur ein Beispiel zu geben, Bahnhöfe und Fahrzeuge 
nicht optimal aufeinander abgestimmt� Das hindert 
die Verantwortlichen aber nicht, Vorgaben zur bar-
rierefreien Gestaltung sowohl für die Bahnhöfe als 
auch für die Züge regelmäßig zu überarbeiten, auch 
um sie weitestgehend zu harmonisieren� 

Ausdrücklich bedanken sich die Behindertenselbst-
hilfeverbände bei den Verbänden VDA, bdo und RDA 
sowie ihren teilnehmenden Mitgliedern für die kom-
petente und lösungsorientierte Zusammenarbeit� 
Ohne ihre fachlichen Hinweise wären viele Probleme 
nicht richtig erkannt worden� 
Deshalb knüpft dieses Lastenheft auch an den er-
reichten Gesprächsstand an: 
• der bis zur siebten Sitzung von keiner Seite in 

Frage gestellte Gesprächsstand ist im Text nicht 
markiert, 

• die offenen Punkte, die auf der siebten und 
letzten Sitzung einvernehmlich geklärt werden 
sollten, sind grau gesetzt� 

Diese Punkte konnten am Ende nur noch unter den 
Behindertenverbänden diskutiert und abgestimmt 
werden, die dieses Lastenheft mittragen� 
Obwohl dieses Lastenheft damit ausschließlich von 
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Behindertenverbänden herausgegeben und verant-
wortet wird, ist es ein Kompromisspapier� Es gibt 
keinesfalls die Wünsche oder Forderungen wieder, 
die sie an eine vollständig barrierefreie Gestaltung 
der gesamten Reisekette des Fernlinienbusverkehrs 
anlegen würden, gerade auch vor dem Hintergrund 
der Anforderungen der UN-Behindertenrechtskon-
vention� 

Die das Lastenheft tragenden Behindertenverbände 
wissen auch nur zu genau, dass eine vollständige 
Barrierefreiheit des Fernlinienbusverkehrs mehr 
verlangt als nur eine barrierefreie Gestaltung der 
Kraftomnibusse� 

Um Barrierefreiheit im Fernlinienbusverkehr zu 
erreichen, muss die gesamte Mobilitäts- bzw� Rei-
sekette betrachtet werden: 

1) Entscheidungs-/Buchungsphase (Beratung) 
2) Vorreisephase (Reisevorbereitung, Informatio-

nen) 
3) Anreisephase (Anreise zur Haltestelle, Verknüp-

fung mit anderen Verkehrsmitteln, z�B� dem 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), Auf-
enthalt an der Haltestelle) 

4) Reisephase (Ein-/Um- und Ausstieg ins/aus dem 
Fahrzeug, Sicherheit, Information, Ankunft) 

5) Abreisephase (Aufenthalt an der Haltestelle, 
Abreise von der Haltestelle, Verknüpfung mit 
anderen Verkehrsmitteln, z�B� dem ÖPNV, Taxi, 
Behindertenfahrdienste) 

Die vorliegenden Handlungsempfehlungen haben 
nur die 4� Phase (Reisephase) betrachtet, so dass zur 
Durchsetzung einer barrierefreien Mobilitäts- 
beziehungsweise Reisekette im nächsten Schritt 
auch die anderen Phasen beschrieben und ausge-
staltet werden müssen� 

Daraus leiten sich folgende Forderungen ab: 

1� Schaffung barrierefreier Buchungsportale, damit 
alle Menschen mit Behinderung, insbesondere 
Menschen mit Hörbehinderung und geistiger 
Beeinträchtigung sowie blinde Menschen diese 
nutzen können� Bei Online-Buchungsportalen 
sollte daher die Barrierefreie-Informationstech-
nik-Verordnung 2�0 (BITV 2�0) umgesetzt und 
alle buchungsrelevanten Informationen in Deut-
scher Gebärdensprache und in Leichter Sprache 
bereitgestellt werden� 

2� Schaffung und Unterhaltung barrierefreier Bus-
bahnhöfe und barrierefreier Haltestellen, die mit 
entsprechenden Toiletten ausgestattet sind� Hier 
ist zügig eine tragfähige, finanzielle Grundlage 
für eine barrierefreie Infrastruktur zu schaffen� 

3� Sicherstellung der Vernetzung mit anderen Ver-
kehrsmitteln, unter anderem dem ÖPNV, Taxis, 
Behindertenfahrdienste� 

4� Zwingende Harmonisierung des Rechts zuguns-
ten der Barrierefreiheit� Die gemeinsam von 
Fernlinienbus-Betreibern, Fahrzeugherstellern 
und verschiedenen Verbänden der Behinderten-
selbsthilfe erarbeiteten Empfehlungen sollen 
auch eine Signalwirkung zugunsten eines grenz-
überschreitenden Fernlinienbus-Verkehrs entfal-
ten, um neue Entwicklungen im europaweiten 
Kontext anzustoßen� Eine Intention, die auch 
den EU- Gesetzgeber fordern wird� 

5� Klärung der Rollstuhlbeschaffenheit� Hier soll 
der Gesetzgeber die Empfehlungen des Run-
den Tisches „Sichere Mobilität von Menschen 
mit Behinderung“ sowie die Ausstattung der 
Rollstühle mit Verankerungspunkten für Rück-
haltesysteme als Regelleistung der gesetzlichen 
Krankenkasse zeitnah gesetzlich verankern� 

Der BSK wird die Umsetzung der barrierefreien 
Mobilität im Fernlinienbus-Verkehr weiter aktiv 
begleiten und eine Evaluation der Empfehlungs- und 
Maßnahmenvorschläge im Jahr 2017 anlässlich der 
Vorlage des Berichts der Bundesregierung vorneh-
men�
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1 Geltungsbereich 
Dieses Lastenheft soll auf Fernlinienbusse im Sinne 
des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) ange-
wendet werden� 

Mit Umsetzung der nachfolgenden Anforderungen 
wird davon ausgegangen, dass § 42b PBefG entspro-
chen wird� 
 
Die UN-Regelung Nr. 107 besagt: 
„Die Vertragsparteien können die zutreffendste Lö-
sung frei wählen, um eine bessere Zugänglichkeit in 
anderen Fahrzeugen außer der Klasse I zu erreichen� 
Wenn jedoch andere Fahrzeuge außer der Klasse I 
mit Einrichtungen für Personen mit eingeschränk-
ter Mobilität und/oder Rollstuhlfahrer ausgerüstet 
sind, müssen sie den zutreffenden Vorschriften des 
Anhangs 8 entsprechen�“ 

Dementsprechend gelten neben den nachfolgenden 
Anforderungen die Anforderungen der UN-Regelung 
Nr� 107, insbesondere ihres Anhangs 8, als Mindest-
anforderungen� 

Zugleich stellen die vorliegenden Empfehlungen 
einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention dar� Diese fordert für 
Menschen mit Behinderungen sowohl die volle Zu-
gänglichkeit jeglicher Transportmittel (Artikel 9) als 
auch die Sicherstellung ihrer persönlichen Mobilität 
und Unabhängigkeit (Artikel 20)�
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der die nachfolgenden Eigenschaften aufweist, zur 
Beförderung von Fahrgästen im Sitzen geeignet ist: 

Erforderlich ist grundsätzlich die Verwendung eines 
vom Hersteller nach DIN EN 12183 oder DIN EN 
12184 geprüften und als Fahrzeugsitz freigegebenen 
Rollstuhls oder die Verwendung eines aus Rollstuhl- 
und Fahrzeugkomponenten bestehenden Rollstuhl- 
und Personenrückhaltesystems nach DIN 75078-2� 

Ausnahmen zu diesen Erfordernissen: 
a� Wenn ein/eine Rollstuhlnutzer/in aufgrund 

seines/ihres Behinderungsbildes bzw� seiner 
individuellen Einschränkungen einen vom Her-
steller nach DIN EN 12183 oder DIN EN 12184 
als Fahrzeugsitz freigegebenen Rollstuhl nicht 
verwenden kann, darf für seine/ihre Beförderung 
mit Kraftfahrzeugen ein für ihn/sie individuell 
angepasster und gefertigter Rollstuhl verwen-
det werden, der in seiner Grundkonfiguration 
(Fahrbasis mit funktionierender Steuerung und 
Standardsitzaufbau) der DIN EN 12183 oder DIN 
EN 12184 entspricht� Diese individuelle Anpas-
sung und Fertigung muss durch den Fachhändler 
und Hersteller dokumentiert und nachgewiesen 
werden� b� bleibt von dieser Ausnahme unbe-
rührt� 

b� Wenn ein/eine Rollstuhlnutzer/in aufgrund des 
Behinderungsbildes bzw� seiner/ihrer individu-
ellen Einschränkungen weder einen Rollstuhl 
nach DIN EN 12183 oder DIN EN 12184 oder 
wie unter a� beschrieben für seine/ihre Be-
förderung mit Kraftfahrzeugen nutzen kann, 
darf die Beförderung im Kraftfahrzeug auch in 
einem Rollstuhl als Sonderanfertigung im Sinne 
der EG-Richtlinie 93/42/EWG erfolgen� Für die 
Rollstuhl- und Personensicherung in diesem Fall 
muss die bestmögliche Lösung gewählt werden� 
Der Hersteller oder sein in der Europäischen 
Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtig-
ter muss bei diesen Sonderanfertigungen eine 
Erklärung ausstellen, welche die durch das MPG 
Anhang VIII – Abschnitt 2 festgelegten Daten/ 
Angaben enthält� Die hier genannten Normen 
sind immer in ihrer jeweils gültigen Fassung an-
zuwenden� Bestandteil dieser Erklärung ist auch 
die Prüfung der bestmöglichen Sicherung bei der 
Beförderung im Kraftfahrzeug²� 

2 Definitionen 
„Fahrgast mit eingeschränkter Mobilität“ bezeichnet 
alle Fahrgäste, die bei der Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel Schwierigkeiten haben, z� B� Behin-
derte¹  (einschließlich Personen mit Behinderungen 
der Sinnesorgane und geistigen Behinderungen 
sowie Rollstuhlfahrer/innen), Körperbehinderte, 
kleinwüchsige Personen, Personen mit schwerem 
Gepäck, ältere Menschen, Schwangere, Personen mit 
Einkaufsrollhilfen und Personen in Begleitung von 
Kindern (einschließlich Kindern in Kindersportwa-
gen)� Vgl� Definition UN-Regelung Nr� 107� 

Erläuterung der Verfasser: 
In den vorliegenden Empfehlungen wird der  
gebräuchliche Begriff „Menschen mit Behinderung“ 
verwendet� 

„Rollstuhlfahrer/in“ bezeichnet eine Person, die 
aufgrund eines Gebrechens oder einer Behinderung 
einen Rollstuhl zur Fortbewegung verwendet� Vgl� 
Definition UN -Regelung Nr� 107� 

Erläuterung der Verfasser: 
In den vorliegenden Empfehlungen wird der  
Begriff „Rollstuhlnutzer/innen“ statt  
„Rollstuhlfahrer/innen“ verwendet� 

Bei den Technischen Empfehlungen (Punkt 3) be-
zeichnet der Begriff „Rollstuhl“ den Bezugsrollstuhl 
nach Abbildung 21 der UN-Regelung Nr� 107� 

Bei den Empfehlungen zum Betriebsablauf (Punkt 
4) bezeichnet der Begriff „Rollstuhl“ einen Roll-
stuhl, der zur Beförderung von Fahrgästen im Sitzen 
geeignet ist� Rollstühle, die zur Beförderung von 
Fahrgästen im Sitzen geeignet sind, werden in den 
jeweiligen Zugangsbedingungen eines Fernlinien-
bus-Betreibers nach Artikel 11 der Verordnung (EU) 
Nr�181/2011 benannt� Ziel ist es, dabei möglichst 
alle Rollstuhlnutzer/innen befördern zu können� 
Die Verfasser nehmen zur Kenntnis, dass sich die Be-
förderungsfähigkeit von Rollstühlen in Deutschland 
in einer Grauzone befindet� 

Auf Grund dieses Hintergrundes gehen die vorlie-
genden Empfehlungen davon aus, dass ein Rollstuhl, 

1 Der Verfasser zitiert hier gesetzliche Regelungen, so dass der korrekte Begriff „Menschen mit Behinderung“ bzw�  
  „behinderter Mensch“ nicht genutzt werden kann� 
² analog zum Positionspapier des Runden Tisches „Sichere Mobilität für Menschen mit Behinderung
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Fahrbahn an für Fahrgäste mit eingeschränkter Mo-
bilität vorgesehenen Ein- bzw� Ausstiegstüren darf 
320 mm nicht überschreiten� Die Höhe aller Stufen 
mit Ausnahme der ersten Stufe über der Fahrbahn 
an diesen Türen darf 250 mm nicht überschreiten� 

Alle Stufen mit Ausnahme der ersten Stufe über der 
Fahrbahn müssen Setzstufen (engl� vertical riser) 
haben� Trittstufen dürfen über die Setzstufen nicht 
vorkragen� Ein Einschnitt im unteren Bereich der 
Setzstufe zur Unterbringung von Einrichtungen zur 
Beleuchtung, Belüftung etc� ist zulässig� Eine Unter-
schneidung bis 100 mm ist bei schrägen Setzstufen 
zulässig� 

Alle Stufenvorderkanten müssen über ihre gesamte 
Breite unter Verwendung der Farben gelb oder weiß 
einen visuellen Kontrast zur Tritt- bzw� Setzstufe 
und ihrem direkten Umfeld oder einen visuellen 
Kontrast nach DIN 32975 (K ≥ 0,4; p ≥ 0,5) aufwei-
sen, der jeweils an der Stufenvorderkante beginnt, 
auf der Trittstufe 40 mm bis 50 mm und auf der 
Setzstufe 10 mm bis 20 mm breit ist� 

3.5 Durchgänge 

3.5.1 Bewegungsflächen  
und Bewegungsräume 
Die Breite der Gänge im Fahrzeug (gemessen nach 
Abbildung 6 der UN-Regelung Nr� 107) muss min-

3 Technische  
Empfehlungen 
3.1 Kennzeichnung von Fahrzeugen 

Fahrzeuge, die einen Rollstuhlstellplatz und/oder 
einen Sitzplatz für Fahrgäste mit eingeschränkter 
Mobilität aufweisen, sind außen, an den entspre-
chenden für den Einstieg vorgesehenen Türen, 
mit visuell kontrastierenden Piktogrammen (siehe 
Abbildung 23 A bzw� 23 B der UN-Regelung Nr� 107) 
sowie in Braille- und tastbarer Profilschrift zu kenn-
zeichnen� Fahrzeuge sollen bildhalft gekennzeichnet 
sein, so dass neben dem Firmennamen auch immer 
das Firmen-Logo sichtbar ist� 

3.2 Anordnung der Ein-  
und Ausstiege 
Ein- und Ausstiege sind so anzuordnen, dass das 
Erreichen speziell vorgesehener Sitzplätze für Fahr-
gäste mit eingeschränkter Mobilität leicht möglich 
ist� Ein- und Ausstiege, die für Rollstuhlnutzer/ 
innen vorgesehen sind, sind so anzuordnen, dass 
das Erreichen des vorgesehenen Stellplatzes sowie 
das Entfernen vom vorgesehenen Stellplatz leicht 
möglich sind� 

3.3 Türen³ 

Alle für Rollstuhlnutzer/innen vorgesehenen Türen 
des Fahrzeugs müssen eine lichte Mindestbreite von 
900 mm aufweisen� 

Türöffnungen sind auf jeder Seite mit Handläufen 
und/oder Haltegriffen zu versehen� Dies gilt auch für 
Doppeltüren� Handläufe und/oder Haltegriffe an den 
Betriebstüren müssen unter Verwendung der Farben 
gelb oder weiß einen visuellen Kontrast zu ihrem 
direkten Umfeld oder direkt am Objekt selber bzw� 
einen visuellen Kontrast nach DIN 32975 (K ≥ 0,4; p 
≥ 0,5) aufweisen� 

3.4 Stufen im Ein- und Ausstieg 

Alle Stufen müssen eine rutschhemmende Oberflä-
che aufweisen� Die Höhe der ersten Stufe über der 

³ Derzeit haben Fernlinienbusse weder innen noch außen Bedieneinrichtungen zum Öffnen der Tür, da dies ausschließlich der/die Fahrer/in  
  bedient� Ebenso kommen Doppeltüren derzeit nicht zum Einsatz� Deswegen werden hier auf entsprechende Regelungen verzichtet�

Bewegungsfläche

©B
LB
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destens 350 mm (unten) bzw� mindestens 550 mm 
(oben) betragen� 

Es muss möglich sein, sich mit einem Rollstuhl von 
außerhalb des Fahrzeugs durch mindestens eine der 
für Rollstuhlnutzer/innen vorgesehenen Türen zu 
dem bzw� den Rollstuhlstellplätzen zu bewegen� 

3.5.2 Fußbodenneigung 
Die Neigung von Gängen, Zugängen oder Fußbo-
denbereichen zwischen einem Sitz für Fahrgäste mit 
eingeschränkter Mobilität und dem Ein- und Aus-
stieg darf 8 % nicht überschreiten� Solche geneigten 
Bereiche sind mit einer rutschhemmenden Oberflä-
che zu versehen� 

Die Neigung von Gängen, Zugängen oder Fußboden-
bereichen zwischen einem Rollstuhlstellplatz und 
dem Ein- und Ausstieg darf 5 % nicht überschreiten� 
Solche geneigten Bereiche sind mit einer rutsch-
hemmenden Oberfläche zu versehen� 

3.5.3 Stufen 
Alle Stufen müssen eine rutschhemmende Oberflä-
che aufweisen� 

Die Höhe aller Stufen im Fahrzeuginnern von Ein-
deckfahrzeugen und dem Unterdeck von Doppel-
deckfahrzeugen darf 250 mm nicht überschreiten� 

Der Übergang von einem abgesenkten Gang zu 
einem Sitzbereich gilt nicht als Stufe� Der vertika-
le Abstand zwischen der Gangoberfläche und dem 
Fußboden des Sitzplatzbereichs darf 350 mm nicht 
überschreiten� 

Darüber hinaus sollte die Zugänglichkeit für Fahr-
gäste mit eingeschränkter Mobilität besonders 
berücksichtigt werden, insbesondere indem die Stu-
fenhöhen so niedrig wie möglich gehalten werden� 

Alle Stufenvorderkanten müssen über ihre gesamte 
Breite unter Verwendung der Farben gelb oder weiß 
einen visuellen Kontrast zu ihrem direkten Umfeld 
oder direkt am Objekt selber bzw� einen visuellen 
Kontrast nach DIN 32975 (K ≥ 0,4; p ≥ 0,5) aufwei-
sen, der jeweils an der Stufenvorderkante beginnt, 
auf der Trittstufe 40 mm bis 50 mm und auf der 

Setzstufe 10 mm bis 20 mm breit ist� Eine Markie-
rung ist auch für die Oberkante der Podeste, auf 
denen die Sitze angeordnet sind, vorzusehen� 

3.6 Haltestangen und Haltegriffe 

Siehe 3�3 und 3�7�1
 
3.7 Sitzplätze für Fahrgäste mit  
eingeschränkter Mobilität 
In der Nähe einer oder mehrerer für das Ein- und 
Aussteigen geeigneter Betriebstüren sind mindes-
tens zwei, möglichst nebeneinander liegende Sitze 
für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität nach 
Anhang 8 der UN-Regelung Nr� 107 vorzusehen und 
entsprechend zu kennzeichnen� 

Sitze für Begleitpersonen⁴ sind in der Nähe der Sitze 
für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität vorzu-
sehen und als solche entsprechend zu kennzeichnen� 

Die Sitze für Fahrgäste mit eingeschränkter Mo-
bilität sind im Fußraum so zu gestalten, dass ein 
angemessener Platz für einen Blindenführhund bzw� 
einen Behindertenbegleithund vorhanden ist� ⁵ 

3.7.1 Haltestangen und Haltegriffe 
In der Nähe der Sitze für Fahrgäste mit einge-
schränkter Mobilität sind Handläufe oder Haltegriffe 
so anzubringen, dass sie von den Fahrgästen leicht 
ergriffen werden können� 

Der Querschnitt der Handläufe und Haltegriffe muss 
so ausgelegt sein, dass Fahrgäste sie bequem und 
fest greifen können� Handläufe müssen mindestens 
100 mm lang sein, damit sie Platz für eine Hand 
bieten� Keine Abmessung des Querschnitts darf klei-
ner als 20 mm oder größer als 45 mm sein� 

Die Handläufe oder Handgriffe müssen unter Ver-
wendung der Farben gelb oder weiß einen visuellen 
Kontrast zu ihrem direkten Umfeld oder direkt am 
Objekt selber bzw� einen visuellen Kontrast nach DIN 
32975 (K ≥ 0,4; p ≥ 0,5) aufweisen, und rutschfest 
sein�
 

⁴ Hierbei handelt es sich um Fahrgast-Sitze, die im Bedarfsfall freizugeben sind� 
⁵ vgl� Punkt 3�2�2 Anhang 8 UN-Regelung Nr� 107
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3.8 Empfehlungen in Bezug  
auf Rollstuhlnutzer/innen 

3.8.1 Rollstuhl und Rollstuhlstellplatz 
Fernlinienbusse müssen mit mindestens zwei Stell-
plätzen für Rollstuhlnutzer/innen ausgestattet sein� 
Diese sind entsprechend zu kennzeichnen� 

Für jede/jeden Rollstuhlnutzer/in muss ein möglichst 
ebener Rollstuhlstellplatz vorhanden sein, der min-
destens 750 mm breit und mindestens 1�300 mm 
lang ist� 

Der Rollstuhlplatz soll bei Eindeck-/Hochflurbussen 
möglichst keine Querneigung aufweisen� Beim Dop-
peldeckerbus darf die Querneigung von 3 % nicht 
überschritten werden� Es dürfen sich im Bereich des 
Rollstuhlplatzes keine Stufen befinden� 

Im unmittelbaren Anschluss an den Rollstuhlstell-
platz muss eine mindestens 1�200 mm x 1�300 mm 
große, möglichst ebene Bewegungsfläche vorhanden 
sein� In diese Bewegungsfläche darf die Fläche des 

Rollstuhlstellplatzes sowie die eines angrenzenden 
Durchgangs mit eingerechnet werden� In der Nähe 
der beiden Rollstuhlstellplätze muss, sofern möglich, 
ein Fahrgastsitz angeordnet sein, der sich dazu 
eignet, dass sich ein/eine Rollstuhlnutzer/in auf 
diesen Fahrgastsitz umsetzen kann� Dieser Fahrgast-
sitz muss mit hochklappbaren Armlehnen ausgestat-
tet sein� Seine Sitzhöhe muss, gemessen von der 
horizontalen Ebene des Rollstuhlstellplatzes, zwi-
schen 450 mm – 500 mm betragen� 

Sitze für Begleitpersonen⁷ sind, wenn möglich, in 
unmittelbarer Nähe der Rollstuhlplätze vorzusehen 
und als solche entsprechend zu kennzeichnen� 

3.8.2 Bewegungsflächen und Bewegungsräume 
Es muss möglich sein, sich mit einem Rollstuhl von 
außerhalb des Fahrzeuges durch mindestens eine 
der für Rollstuhlnutzer/innen vorgesehenen Türen 
frei und ungehindert zu dem bzw� den Rollstuhlstell-
plätzen und zurückzubewegen� 

Hierzu ist eine lichte Tiefe von mindestens 1�300 
mm im Fahrzeug (gemessen von der Fahrzeugau-

⁶ Hierbei handelt es sich um einen Signalgeber mit den Mindestanforderungen Notsignal und Haltewunsch zur WC-Nutzung� 
⁷ Hierbei handelt es sich um Fahrgast-Sitze, die im Bedarfsfall frei zu geben sind�

3.7.2 Verständigung mit dem/  
der Fahrzeugführer/in -  
Kommunikationseinrichtungen 
Neben jedem Sitz für Fahrgäste mit eingeschränkter 

Mobilität sind in einer 
Höhe zwischen 700 mm 
und 1�200 mm über dem 
Fußboden Kommunika-
tionseinrichtungen⁶ zur 
Verständigung mit dem/ 
der Fahrzeugführer/in 
anzubringen, die unter 
Verwendung der Farben 
gelb oder weiß einen 

visuellen Kontrast zu ihrem direkten Umfeld oder 
direkt am Objekt selber bzw� einen visuellen Kontrast 
nach DIN 32975 (K ≥ 0,4; p ≥ 0,5) aufweisen� 

Sie heben sich taktil zur Umgebung ab� Die erfolg-
reiche Aktivierung der Kommunikationseinrichtung 
wird visuell und akustisch bestätigt�

Rollstuhlfahrer auf Rollstuhlstellplatz

Signalgeber 
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ßenkante, bei geöffneter Türe) über die Breite von 
900 mm in der Verlängerung der Einstiegshilfe zu 
verwirklichen� 

Die lichte Höhe über Bewegungsflächen muss min-
destens 1�400 mm betragen� 

3.8.3 Standfestigkeit der Rollstühle  
(Rollstuhl-Rückhaltesysteme) 
An jedem Rollstuhlstellplatz ist ein Rollstuhl- und 
Rollstuhlnutzerrückhaltesystem nach Anhang 8 der 
UN-Regelung Nr� 107 vorzusehen� 

3.8.4 Verständigung mit dem/der Fahrzeugführer/ 
in - Kommunikationseinrichtungen 

Innerhalb eines jeden 
Rollstuhlbereichs sind 
in einer Höhe von 850 
bis 1�050 mm über dem 
Fußboden Kommunika-
tionseinrichtungen⁸  zur 
Verständigung mit dem/ 

der Fahrzeugführer/in anzubringen, die im vorderen 
Greifbereich des Rollstuhlnutzers/der Rollstuhl-
nutzerin angeordnet sind� Die Anforderungen nach 
3�7�2 sind entsprechend zu beachten� 

3.9 Empfehlungen  
für Einstiegshilfen 
An allen für Rollstuhlnutzer/innen vorgesehenen 
Ein- und Ausstiegen ist entweder eine Rampe oder 
eine Hubvorrichtung nach Anhang 8 der UN-Rege-
lung Nr� 107 vorzusehen� 

Es sind retro-reflektierende Sicherheitsmarkierungen 
beziehungsweise -elemente nach UN-Regelung Nr� 
107 sowohl an Rampen als auch an Hubvorrichtun-
gen vorzusehen� 

3.9.1 Absenkvorrichtung 
Eine Absenkvorrichtung 
(Kneeling) nach 3�11�2� 
des Anhangs 8 der 
UN-Regelung Nr� 107 
kann zur Erleichterung 
des Ein- und Ausstiegs 
vorgesehen werden� 

⁸ Hierbei handelt es sich um einen Signalgeber mit den Mindestanforderungen Notsignal und Haltewunsch zur WC-Nutzung� 
⁹ analog EN 1756-2

3.9.2 Rampe 
Rampen sind nach 3�11�4 des Anhangs 8 der UN-
Regelung Nr� 107 zu gestalten� Dies betrifft u� a� die 
Mindestbreite von 800 mm, die maximale Neigung 
von 12 % (gemessen auf einem 150 mm hohen 
Bord) sowie die minimale Tragfähigkeit von 300 kg� 

3.9.3 Hubvorrichtung 
Hubvorrichtungen sind nach 3�11�3� des Anhangs 8 
der UN-Regelung Nr� 107 zu gestalten� Dies betrifft 
u� a� die Mindestbreite der Plattform von 800 mm, 
die Mindestlänge der Plattform von 1�200 mm sowie 
die minimale Tragfähigkeit von 300 kg� 

Hubvorrichtungen müssen über eine frontale Abroll-
sicherungen mit mindestens 100 mm⁹ nach UN-
Regelung Nr� 107 verfügen� 

Es wird empfohlen, die Hubvorrichtungen vorzugs-
weise so zu gestalten, dass der/die Rollstuhlnutzer/ 
in während des Hubvorgangs ausreichend Freiraum 
für seine/ihre Füße hat (z�B� durch Verlängerung der 
Plattform auf mind� L = 1�250 mm)�

Kommunikations-
einrichtung

Rollstuhlfahrer auf Rampe 

Signalgeber 
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¹⁰ vgl� hierzu DIN 32975 

3.10 Beleuchtung 
Aufgrund der Fahrsicherheit muss während der 
Fahrt immer gewährleistet sein, dass der/die Fahrer/ 
in eine blendfreie Sicht hat� 

Eine elektrische Innenbeleuchtung muss vorhanden 
sein zur Beleuchtung aller Fahrgasträume und Toi-
letten, der Stufen oder Treppen, des Zugangs zu den 
Ausstiegen und des Bereichs in unmittelbarer Nähe 
der Betriebstür(en), der Aufschriften im Inneren und 
der innenliegenden Betätigungseinrichtungen aller 
Ausstiege sowie aller Stellen, an denen sich Hinder-
nisse befinden� 

Erläuterung zum Verhältnis Beleuchtung/  
visueller Kontraste: 
Um visuelle Kontraste gut wahrnehmen zu können, 
ist u� a� eine der Sehaufgabe angemessene Be-
leuchtung erforderlich� Ebenso wie eine zu geringe 
Beleuchtung kann eine zu intensive Beleuchtung 
(Blendung oder gar spiegelnde Reflexion) dazu 
führen, dass physikalisch gegebene Kontraste vom 
Auge nicht entsprechend aufgenommen werden 
können� Blendungen oder Schattenbildungen sind 

zu vermeiden� Eine gleichmäßige und blendfreie 
Grundbeleuchtung mit akzentuierter Beleuchtung 
wichtiger Bereiche (z� B� Stufen) und möglicher 
Ziele (z� B� Sitzplätze) ist zu gewährleisten� Es ist 
eine Beleuchtung anzustreben, die Farben nicht 
verfälscht und die Wahrnehmung der geforderten 
Kontraste ermöglicht (z� B� ist Licht mit engem 
Spektrum zu vermeiden)¹⁰ �

 
3.11 Kontrastreiche Gestaltung  
und Beschriftung der Sitzplätze 
Alle Bedienelemente und 
Notrufeinrichtungen müs-
sen unter Verwendung 
der Farben gelb oder 
weiß visuell kontrastie-
rend zu ihrem direkten 
Umfeld oder am Ob-
jekt selber bzw� visuell 
kontrastierend nach DIN 32975 (Bedienelemente: K 
≥ 0,4; p ≥ 0,5/Notrufeinrichtungen: K ≥ 0,7; p ≥ 0,5) 
gestaltet sein� 

Kennzeichnung der Sitzplätze erfolgt in Braille-
schrift und in visuell kontrastreicher, tastbarer Pro-
filschrift mit einem pyramidenartigen Querschnitt 
(15 mm tastbare Oberkante, 1,4 mm Reliefhöhe und 
2,5 mm Strichbreit)� 

3.12 Akustik 

Lautsprecheranordnung in ausreichender Nähe und 
Ausrichtung auf die Fahrgastbereiche� Gleichmäßi-
ge Beschallung aller relevanten Fahrzeugbereiche 
einschließlich der Toilette� 
Eine Anpassung an wechselnde Störschallpegel 
sollte möglich sein�

 
Erläuterung zum Störschallpegel: 
Abstand zwischen Nutzsignal S (Signal) und Stör-
geräusch N (Noise) mindestens S - N = 10 dB� 
Nutzsignal zwischen 65 dB(A) und 85 dB(A)� 
Sprachübertragungsindex (STI) > 0,5� 
Akustische Informationen müssen auch über Au-

Rollstuhlfahrer auf Hubvorrichtung 

©B
LB

Kennzeichnung Sitzplätze 
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diokanäle an zwei Sitzen für Fahrgäste mit Hör-
behinderung¹¹  vermittelt werden� Hierfür ist die 
Ausstattung der Sitze mit 3,5 mm Klinkenbuchsen 
zum Anschluss persönlicher Hörhilfen an die Laut-
sprecheranlage erforderlich�

 
 
3.13 Fahrgastinformation 
Fahrgastinformationen sollen nach dem 2-Sinne-
Prinzip  gestaltet werden� Bei visuellen Fahrgastin-
formationen ist die Laufschrift zu vermeiden� 
Im 2-Sinne-Prinzip sind zwingend darzustellen: 
a) Zieldestination, 
b) nächster Halt, 
c) Anschnallpflicht und 
d) Sicherheitsanweisungen� 

Informationen, die nicht im 2-Sinne-Prinzip¹² gege-
ben werden können (z� B� Pausen, unvorhergesehene 
Ereignisse), sind im betrieblichen Ablauf zu vermit-
teln� 

3.14 Toiletten 

(Barrierefreie) Toiletten in Fernbussen sind gesetz-
lich nicht vorgeschrieben� 

Sollten Toiletten in 
Fernbussen vorgesehen 
sein, so sind diese so 
auszustatten, dass sie 
von Fahrgästen mit ein-
geschränkter Mobilität 
nutzbar sind: 
Kennzeichnung der Tür 
außen mit einem taktil 
erfassbaren Piktogramm 
oder Beschriftung mit 
Braille- und tastbarer 

Profilschrift� Die Kennzeichnung muss unter Ver-
wendung der Farben gelb oder weiß einen visuel-
len Kontrast zu ihrem direkten Umfeld bzw� einen 
visuellen Kontrast nach DIN 32975 (K ≥ 0,4; p ≥ 0,5) 
aufweisen� 

Innerhalb der Toilette müssen folgende Ausstat-
tungselemente (z� B� WC-Papier-Halter, Papiertuch-

halter, Seifenspender, Ablageflächen) und Bedie-
nelemente (z� B� Einarm-Wasserhahn, Druckknöpfe) 
unter Verwendung der Farben gelb oder weiß einen 
visuellen Kontrast zu ihrem direkten Umfeld oder di-
rekt am Objekt selber bzw� einen visuellen Kontrast 
nach DIN 32975 (K ≥ 0,4; p ≥ 0,5) aufweisen� 

Beschriftung wesentlicher Bedienelemente (z�B� 
Spültaster, Notruftaster, Taster für Wasser- und Sei-
fenspender, Handtrockner) in Braille- und tastbarer 
Profilschrift� 

Einsatz von Drucktasten (keine Sensortasten) zur 
taktilen Wahrnehmung ohne Auslösung der Funkti-
on� Tastenoberfläche: 3 mm hervorstehend� 
Ausstattung der Toilette mit einer Notrufeinrichtung 
Gestaltung der Notrufeinrichtung nach dem 2-Sin-
ne-Prinzip� Für die Anforderung des Notrufs sind 
Drucktasten, die taktil beschriftet sind, zu ver-
wenden� Akustische und visuelle Bestätigung der 
Alarmauslösung� Eine versehentliche Betätigung 
sowie eine Verwechslung mit anderen Bedienele-
menten sind auszuschließen� 

Toiletten sind mit Handläufen oder Haltegriffen 
nach 3�7�1 auszustatten� 

Sollten barrierefreie Toiletten für Rollstuhlnutzer/in-
nen in Fahrzeugen mit beengten Platzverhältnissen 
vorgesehen sein, sind diese in Anlehnung an die (für 
den transeuropäischen Eisenbahnverkehr geltende) 
TSI PRM zu gestalten�

Toilette für Rollstuhlfahrer 

¹¹ Dies kann an den Sitzplätzen für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität, aber auch an beliebigen Fahrgast-Sitzen vorgesehen werden� 
¹² i�d�R� akustisch und visuell
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4 Empfehlungen  
zum Betriebsablauf 
Die nachfolgend dargestellten Punkte lassen sich 
unmittelbar aus den technischen Empfehlungen für 
den Betriebsablauf ableiten� Sie ersetzen dadurch 
aber nicht die nicht-diskriminierenden Zugangs-
bedingungen nach Artikel 11 der Verordnung (EU) 
Nr�181/2011, die jeder Fernlinienbus-Betreiber für 
sich selbst aufstellen muss� 

Diese Empfehlungen sollen dazu beitragen, dass 
Rollstuhlnutzer/innen möglichst sicher mit Fernlini-
enbussen befördert werden, die beteiligten Akteure 
rechtssicher handeln können und möglichst kein/ 
keine Rollstuhlnutzer/in von der Beförderung mit 
Fernlinienbussen ausgeschlossen ist� 

4.1 Bedienung der Rampe  
bzw. Hubvorrichtung 
Die Bedienung der Rampe bzw� der Hubvorrichtung 
für den Ein- oder Ausstieg eines Rollstuhlnutzers/ 
einer Rollstuhlnutzerin obliegt dem/der Fahrer/in� 
Die Bedienung einer Rampe erfolgt vorzugsweise 
an einer erhöhten Haltestelle (≥160 mm), so dass 
die auftretenden Neigungen so gering wie möglich 
gehalten werden� 

4.2 Befestigung des Rollstuhls und 
Sicherung des Rollstuhlnutzers/  
der Rollstuhlnutzerin 
Grundsätzlich haben Rollstuhlnutzer/innen für die 
Beförderung mit Fernlinienbussen aus dem Rollstuhl 
auf einen fahrzeugeigenen Fahrgastsitz zu wech-
seln� 

Wenn dies aufgrund des Behinderungsbildes bzw� 
der individuellen Einschränkungen oder einer mög-
lichen Gefährdung Dritter, z�B� des Fahrpersonals, 
nicht möglich ist, wird der/die Rollstuhlnutzer/in 
während der Fahrt im Rollstuhl sitzend befördert� 

Die Befestigung des Rollstuhls und die Sicherung 
des Rollstuhlnutzers/der Rollstuhlnutzerin an 
Plätzen, die mit einem Rollstuhl-Rückhaltesystem 

nach 3�8�3 ausgestattet sind, obliegt vor Fahrtbe-
ginn dem/der Fahrer/in� Er/sie kann dabei die Hilfe 
einer vom/von der Rollstuhlnutzer/in eingewiesenen 
Begleitperson in Anspruch nehmen� 

Der/die Fahrer/in befestigt den Rollstuhl entweder 
an den dafür herstellerseits vorgesehenen Befesti-
gungspunkten am Rollstuhl oder, falls solche nicht 
vorhanden bzw� identifizierbar sind, an Befesti-
gungspunkten, die ihm vom/von der Rollstuhlnutzer/ 
in benannt werden� 

Bei der Sicherung des Rollstuhlnutzers/der Roll-
stuhlnutzerin sind die Hinweise des Fahrgastes 
hinsichtlich etwaiger Verletzungsgefahren, Erkran-
kungen oder sonstiger Einschränkungen vom/von 
der Fahrer/in zu berücksichtigen� 

Vor dem Ausstieg aus dem Fahrzeug ist das Rück-
haltesystem für die Befestigung des Rollstuhls und 
die Sicherung des Rollstuhlnutzers/der Rollstuhlnut-
zerin durch den/die Fahrer/in zu entfernen, wobei 
die vorgenannten Regelungen entsprechend gelten� 

4.3 Beförderungspflichten 

4.3.1 Begleitpersonen/Assistenz 
Bei Vorlage eines Schwerbehindertenausweises wird 
die Begleitperson unentgeltlich befördert, wenn die 
Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson 
nachgewiesen wird (Merkzeichen B ¹³)� Die Mitnah-
me einer Begleitperson ist bereits bei der Buchung 
anzugeben�

¹³ Das Merkzeichen B (= Begleitung) zeigt das Recht, nicht die Pflicht des schwerbehinderten Fahrgasts an, in Begleitung zu reisen�  
    Hierbei handelt es sich um Begleitpersonen i�S�d� § 145 Abs� 2 und § 146 Abs� 2 SGB IX�

Rollstuhlrückhaltesystem  
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4.3.2 Blindenführhund/Behindertenbegleithund 
Unabhängig von der Mitnahme einer Begleitperson 
wird ein Blindenführhund bzw� Behindertenbegleit-
hund unentgeltlich befördert� 

Der Blindenführhund bzw� der Behindertenbegleit-
hund soll in der Nähe des Fahrgastes angemessen 
Platz haben� Dabei nimmt der Blindenführhund bzw� 
der Behindertenbegleithund i�d�R� den Fußraum des 
zweiten Sitzes für Fahrgäste mit eingeschränkter 
Mobilität ein� Dieser zweite Sitz kann dann von 
anderen Fahrgästen nicht genutzt werden� 

Die Berechtigung zur Mitnahme eines Blinden-
führhundes bzw� Behindertenbegleithundes wird 
grundsätzlich durch die Vorlage eines Schwerbe-
hindertenausweises¹⁴  (Merkzeichen B, BL¹⁵, H¹⁶) 
nachgewiesen� Darüber hinausgehende Berech-
tigungen werden nach Artikel 11 der Verordnung 
(EU) Nr� 181/2011 durch die Fernlinienbus-Betreiber 
beschrieben� 

Abweichend von anderen Regelungen besteht für 
Blindenführhunde/Behindertenbegleithunde kein 
Maulkorbzwang� 

Die Mitnahme eines Blindenführhundes bzw� Be-
hindertenbegleithundes ist bereits bei der Buchung 
anzumelden� 

4.3.3 Medizinisches Sondergepäck 
Medizinisches Sondergepäck wird gegen Vorlage ei-
nes Attestes (ärztliche Bescheinigung) unentgeltlich 
transportiert� Ausgenommen ist medizinisches Son-
dergepäck, dessen Beförderung nicht im Einklang 
mit der BOKraft¹⁷ steht� Das medizinische Sonder-
gepäck darf ausschließlich medizinische Hilfsmittel 
enthalten, ansonsten tritt die gewöhnliche Gepäck-
regelung in Kraft� Das medizinische Sondergepäck 
wird nicht auf das Freigepäck angerechnet� 
Die Mitnahme medizinischen Sondergepäcks ist 
bereits bei der Buchung anzumelden� 

4.4 Kommunikation mit dem/  
der Fahrer/in während der Fahrt 
Die Kommunikation zwischen dem Fahrgast mit 
eingeschränkter Mobilität bzw� dem/der Rollstuhl-
nutzer/in und dem/der Fahrer/in mittels der ent-
sprechenden Kommunikationseinrichtungen¹⁸ nach 
3�7�2 bzw� 3�8�4 dient ausschließlich zur Abgabe 
eines Notsignals oder eines Haltewunschs zur WC-
Nutzung� 

Bei Betätigung der Notrufeinrichtung in der Toilette 
(siehe 3�15) steuert der/die Fahrer/in den nächsten 
Rastplatz an, um nach Rücksprache mit dem Fahr-
gast, der den Notruf ausgelöst hat, entsprechende 
Hilfeleistungen zu erbringen bzw� bei externen 
Stellen anzufordern� 

¹⁴ vgl� dazu § 145 Abs� 2 SGB IX 
¹⁵ BL = blind 
¹⁶ H = hilflos, auf Hilfe angewiesen 
¹⁷ BOKraft = Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr 
¹⁸ Hierbei handelt es sich um einen Signalgeber�

Blindenführhund an der Rampe
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Anmerkung: 
Textbausteine, die wie dieser Abschnitt in grauer Schriftfarbe 
gesetzt sind, konnten nicht mit allen Teilnehmenden der Steu-
erungsgruppe abschließend abgestimmt werden und geben 
daher nur die Meinung der mittragenden Partner wieder� 

4.5 Nutzung einer externen Toilette 
für Rollstuhlnutzer/innen 

Grundsätzlich sind keine gesonderten Halte für die 
Nutzung einer externen Toilette vorgesehen� 
Muss ein/eine Rollstuhlnutzer/in die Toilette in 
dringenden Fällen benutzen, zeigt er/sie dies dem/ 
der Fahrer/in mittels der entsprechenden Kommuni-
kationseinrichtung nach 3�8�4 oder durch seine/ihre 
Begleitperson oder durch einen anderen Fahrgast 
an� 

Der/die Fahrer/in steuert in diesem Fall den nächs-
ten Rastplatz mit einer Behindertentoilette an und 
sorgt nach Rücksprache mit dem Fahrgast für einen 
zeitlich angemessenen Aufenthalt ¹⁹� 

Muss ein Fahrgast mit eingeschränkter Mobilität 
aufgrund seiner Einschränkungen eine externe Be-
hindertentoilette benutzen, gelten die vorgenannten 
Regelungen entsprechend� 

Damit eine Behindertentoilette auf einem Rastplatz 
stets genutzt werden kann, wird dringend das 
Vorhalten eines Euro-WC Schlüssels²⁰  in jedem Bus 
empfohlen� 

4.6 Ereignis Panne 

Sind die Fahrgäste im Falle einer Panne gehal-
ten, den Bus zu verlassen, hat der/die Fahrer/in zu 
prüfen, ob dies für Rollstuhlnutzer/innen sowie für 
die Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität unter 
Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse 
möglich und notwendig ist� 

Für den Fall, dass der/die Rollstuhlnutzer/in den Bus 
verlassen muss, gelten die Regelungen aus 4�1 und 
4�2� 

Für den Fall, dass ein Pannendienst hinzugezogen 
wird, ist dieser über die Anwesenheit von Roll-
stuhlnutzern sowie Fahrgästen mit eingeschränkter 
Mobilität an Bord zu informieren� 

4.7 Ereignis Unfall 

Sofern möglich, informiert der/die Fahrer/in die 
Rettungskräfte, über die Anwesenheit von Rollstuhl-
nutzer/innen sowie Fahrgästen mit eingeschränkter 
Mobilität an Bord� 

4.8 Schulung des Fahrpersonals 

Das Fahrpersonal ist regelmäßig durch die Betreiber 
in Zusammenarbeit mit den Behindertenverbänden 
zu schulen� Dies gilt insbesondere in Bezug auf die 
betrieblichen Abläufe²¹� 

¹⁹ Dies kann Auswirkungen auf Regressansprüche anderer Fahrgäste gem� VO EU 181/2011 und Lenk- und Ruhezeiten des/der Fahrer/in haben� 
²⁰ Der Euro-WC Schlüssel öffnet beinahe alle Autobahn-Raststätten- und Bahnhofstoiletten vieler Städte in Deutschland,  
    Österreich, Schweiz und in weiteren europäischen Ländern und kann über den BSK bezogen werden� 
²¹ vgl� EU-Fahrgastrechteverordnung 

Toiletten an Haltestation 
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Anhang  
UN-Regelung Nr. 107  
Anhang 8 

Vorschriften für technische Einrichtungen  
für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität



18

ANHANG 8 

Vorschriften für technische einrichtungen für fahrgäste mit eingeschränkter mobilität 

1 ALLGEMEINES 

Dieser Anhang enthält die Vorschriften für Fahrzeuge, die für einen leichten Zugang für Fahrgäste mit 
eingeschränkter Mobilität und Rollstuhlfahrer konstruiert sind. 

2 GELTUNGSBEREICH 

Diese Vorschriften gelten für Fahrzeuge mit leichterer Zugänglichkeit für Fahrgäste mit eingeschränkter 
Mobilität 

3 VORSCHRIFTEN 

3.1 Stufen 

Die Höhe der ersten Stufe über der Fahrbahn an mindestens einer Betriebstür darf folgende Werte nicht 
überschreiten: 250 mm bei Fahrzeugen der Klassen I und A und 320 mm bei Fahrzeugen der Klassen II, III 
und B. Entspricht nur eine Betriebstür dieser Vorschrift, darf keine Schranke oder kein Schild vorhanden sein, 
die verhindern, dass die Tür für beides, als Einstieg und als Ausstieg, benutzt wird. 

Alternativ hierzu darf bei Fahrzeugen der Klassen I und A die Höhe der ersten Stufe über der Fahrbahn an 
zwei Türöffnungen, nämlich einem Einstieg und einem Ausstieg, 270 mm nicht überschreiten. 

Hierbei darf die Absenkvorrichtung aktiviert sein und/oder eine einklappbare Stufe ausgeklappt sein. 

Die Höhe aller Stufen in einem Zugang an der (den) oben genannten Tür(en) in einem Zugang und in einem 
Gang darf folgende Werte nicht überschreiten: 200 mm bei Fahrzeugen der Klassen I und A und 250 mm bei 
Fahrzeugen der Klassen II, III und B. 

Der Übergang von einem abgesenkten Gang zu einem Sitzbereich gilt nicht als Stufe. 

3.2 Behindertensitze und Platzangebot für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität 

3.2.1 (nicht belegt) 

3.2.2 Unter oder neben mindestens einem Behindertensitz muss angemessener Platz für einen Blindenhund sein. 
Dieser Platz darf nicht zum Gang gehören. 

3.2.3 Zwischen dem Sitzplatz und dem Gang müssen Armlehnen angebracht sein, die sich leicht aus dem Weg 
räumen lassen, um ungehinderten Zugang zum Sitz zu ermöglichen. Im Falle von zwei gegenüberliegenden 
Sitzen kann einer der Gangsitze alternativ mit einer vertikalen Säule ausgestattet sein. Diese Säule muss so 
angebracht sein, dass die Person auf dem Sitz sicher auf dem Sitz gehalten wird und ein leichter Zugang zum 
Sitz möglich ist In der Nähe der Behindertensitze sind Haltestangen oder Haltegriffe so anzubringen, dass sie 
von den Fahrgästen leicht ergriffen werden können. 

3.2.4 Die Breite des Sitzpolsters eines Behindertensitzes muss auf beiden Seiten einer durch den Mittelpunkt dieses 
Sitzplatzes verlaufenden senkrechten Ebene mindestens 220 mm betragen. 

3.2.5 Die Höhe des unbelasteten Sitzpolsters über dem Boden muss so groß sein, dass der Abstand zwischen dem 
Boden und einer horizontalen Ebene, die den vorderen oberen Teil des Sitzpolsters berührt, zwischen 
400 mm und 500 mm beträgt; 

3.2.6 Der Fußraum an Behindertensitzen erstreckt sich von einer senkrechten Ebene durch die Vorderkante des 
Sitzpolsters vom Sitz weg. Die maximale Neigung des Fußraums in jeder Richtung darf 8 % nicht übersteigen. 

3.2.7 Oberhalb jedes Behindertensitzplatzes muss sich bei Fahrzeugen der Klassen I und A ein mindestens 
1 300 mm hoher Freiraum, bei Fahrzeugen der Klasse II ein mindestens 900 mm hoher Freiraum, gemessen 
vom höchsten Punkt des unbelasteten Sitzpolsters, befinden. Dieser Freiraum muss sich über die senkrechte 
Projektion des gesamten Sitzes und des zugehörigen Fußraums erstrecken. 

Eine Rückenlehne oder ein anderer Gegenstand darf in diesen Raum hineinragen, sofern vor dem Sitzpolster 
über eine Entfernung von 230 mm ein uneingeschränkter Freiraum nach oben verbleibt. Ist der Behinder
tensitz auf eine mehr als 1 200 mm hohe Trennwand hin ausgerichtet, so muss sich dieser Freiraum über 
eine Entfernung von 300 mm erstrecken. Von den Rändern dieses Freiraums sind Hineinragungen gemäß 
Anhang 3 Absatz 7.7.8.6.3.1 bis 7.7.8.6.3.4 zulässig, so als wäre der Verweis auf den Freiraum gemäß 
Anhang 3 Absatz 7.7.8.6.1 und 7.7.8.6.2 ein Verweis auf den oben definierten Freiraum. Die Vorschriften 
des Anhangs 3 Absatz 7.7.8.1.4 können Anwendung finden. Haltestangen und Haltegriffe gemäß 
Absatz 3.4.2 dürfen um maximal 100 mm von der Seitenwand in den Freiraum über der senkrechten 
Projektion des Behindertensitzes hineinragen.

DE 29.9.2010 Amtsblatt der Europäischen Union L 255/81
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3.2.8 Fahrzeuge mit einem Behindertensitz müssen sowohl vorne an der Beifahrerseite als auch neben den ent
sprechenden Betriebstüren ein von außen sichtbares Piktogramm gemäß Anhang 4 Abbildung 23B tragen. Im 
Fahrzeug ist neben dem Behindertensitz ein Piktogramm anzubringen. 

3.3 Kommunikationseinrichtungen 

3.3.1 Neben einem Behindertensitz und innerhalb des Rollstuhlbereichs sind in einer Höhe zwischen 700 mm und 
1 200 mm über dem Fußboden Kommunikationseinrichtungen anzubringen. 

3.3.2 Kommunikationseinrichtungen im Niederflurbereich müssen sich in einer Höhe zwischen 800 mm und 
1 500 mm befinden, wenn keine Sitze vorhanden sind. 

3.3.3 (nicht belegt) 

3.3.4 Wenn das Fahrzeug mit einer Rampe oder einer Hubvorrichtung ausgerüstet ist, ist an der Fahrzeugaußen
seite neben der Tür in einer Höhe von höchstens 1 300 mm über der Fahrbahn eine Kommunikations
einrichtung anzubringen. Diese Vorschrift gilt nicht für eine Tür, die sich im direkten Sichtfeld des Fahr
zeugführers befindet. 

3.4 Haltestangen an Behindertensitzen 

3.4.1 Zwischen den Behindertensitzen gemäß Anhang 3 Absatz 7.7.8.5.3 und mindestens einer der für das Ein- 
und Aussteigen geeigneten Betriebstüren ist in einer Höhe zwischen 800 mm und 900 mm über der Fuß
bodenebene eine Haltestange anzubringen. Eine Unterbrechung der Haltestange ist zulässig, wo dies für den 
Zugang zu einem Rollstuhlstellplatz, zu einem Sitz an einem Radkasten, zu einer Treppe, zu einem Durch
gang oder einem Gang erforderlich ist. Die Unterbrechung der Haltestange darf höchstens 1 050 mm be
tragen und auf mindestens einer Seite der Unterbrechung ist ein senkrechter Handlauf anzubringen. 

Haltestangen und Haltegriffe sind neben Behindertensitzen anzubringen, um den Zugang zum Sitz und das 
Aufstehen zu erleichtern, und müssen so ausgelegt sein, dass sie von den Fahrgästen leicht zu ergreifen sind. 
Haltestangen und Haltegriffe sind neben Behindertensitzen anzubringen, um den Zugang zum Sitz und das 
Aufstehen zu erleichtern, und müssen so ausgelegt sein, dass sie von den Fahrgästen leicht zu ergreifen sind. 

3.5 Fußbodenneigung 

Die Neigung von Gängen, Zugängen oder Fußbodenbereichen zwischen einem Behindertensitz oder einem 
Rollstuhlstellplatz und mindestens einem Einstieg und einem Ausstieg oder einem kombinierten Ein-/Ausstieg 
darf 8 % nicht überschreiten. Solche geneigten Bereiche sind mit einer rutschfesten Oberfläche zu versehen. 

3.6 Vorschriften in Bezug auf Rollstuhlfahrer 

3.6.1 Für jeden Rollstuhlfahrer, für den der Fahrgastraum eingerichtet ist, muss ein Rollstuhlstellplatz vorhanden 
sein, der mindestens 750 mm breit und 1 300 mm lang ist. Die Längsebene des Rollstuhlstellplatzes muss 
parallel zur Längsebene des Fahrzeugs verlaufen; die Fußbodenoberfläche des Rollstuhlstellplatzes muss 
rutschhemmend sein und die maximale Neigung in jeder Richtung darf 5 % nicht übersteigen. Im Falle eines 
entgegen der Fahrtrichtung stehenden Rollstuhls, der den Vorschriften des Absatzes 3.8.4 entspricht, darf die 
Neigung in Längsrichtung 8 % nicht übersteigen, sofern diese vom vorderen Rand bis zum hinteren Rand des 
Rollstuhlstellplatzes aufwärts verläuft. 

Im Falle eines Rollstuhlstellplatzes, der für die Beförderung eines Rollstuhls in Fahrtrichtung konstruiert ist, 
kann die Oberkante der davor liegenden Rückenlehnen in den Rollstuhlstellplatz hineinragen, wenn der in 
Anhang 4 Abbildung 22 gezeigte Freiraum verbleibt. 

3.6.2 Es muss mindestens eine Tür vorhanden sein, die von Rollstuhlfahrern benutzt werden kann. Bei Fahrzeugen 
der Klasse I muss mindestens eine Betriebstür für den Zugang von Rollstuhlfahrern vorhanden sein. Die Tür 
für den Zugang von Rollstuhlfahrern muss mit einer Einstiegshilfe ausgestattet sein, die den Bestimmungen 
von Absatz 3.11.3 (Hubvorrichtung) oder 3.11.4 (Rampe) dieses Anhangs entspricht. 

3.6.3 Eine für Rollstuhlfahrer vorgesehene Tür, bei der es sich nicht um eine Betriebstür handelt, muss mindestens 
1 400 mm hoch sein. Alle für Rollstuhlfahrer vorgesehenen Türen des Fahrzeugs müssen mindestens 
900 mm breit sein; diese Breite darf um 100 mm geringer ausfallen, wenn die Messung auf der Höhe der 
Haltestangen vorgenommen wird. 

3.6.4 Es muss möglich sein, sich mit einem Bezugsrollstuhl, der die in Anhang 4 Abbildung 21 angegebenen 
Abmessungen aufweist, von außerhalb des Fahrzeugs durch mindestens eine der für Rollstuhlfahrer vor
gesehen Türen frei und ungehindert zu dem bzw. den Rollstuhlstellplätzen zu bewegen. 

3.6.4.1 „Frei und ungehindert“ bedeutet, dass: 

a) der Rollstuhlfahrer über ausreichend Platz verfügt, um den Rollstuhl alleine manövrieren zu können; 

b) es keine Stufen, Zwischenräume oder Säulen gibt, die den Rollstuhlfahrer in seiner Bewegungsfreiheit 
behindern könnten. 

3.6.4.2 Mit Blick auf die Anwendung der obigen Vorschriften ist eine Prüfung durchzuführen; bei Fahrzeugen der 
Klassen I und A, die über mehr als einen Rollstuhlstellplatz verfügen, ist sie für jeden Rollstuhlstellplatz 
durchzuführen, wobei jeweils die anderen Rollstuhlstellplätze mit einem Bezugsrollstuhl besetzt sind.
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3.6.5 Bei Fahrzeugen der Klassen I und A, die mit einer Rampe für den Zugang für Rollstuhlfahrer ausgestattet 
sind, muss ein Bezugsrollstuhl mit den in Anhang 4, Abbildung 21 gezeigten Abmessungen ein Fahrzeug in 
Vorwärtsrichtung befahren und verlassen können. 

3.6.6. Fahrzeuge mit einem Rollstuhlstellplatz müssen sowohl vorne an der Beifahrerseite als auch neben der (den) 
entsprechenden Betriebstür(en) (ein) von außen sichtbare(s) Piktogramm(e) gemäß Anhang 4 Abbildung 23A 
tragen. 

Eines dieser Piktogramme ist im Fahrzeug neben jedem Rollstuhlstellplatz anzubringen; es muss anzeigen, ob 
der Rollstuhl in Front- oder in Heckrichtung zu positionieren ist. 

3.7 Sitze und stehende Fahrgäste im Rollstuhlbereich 

3.7.1 Im Rollstuhlbereich dürfen Klappsitze eingebaut werden. In hochgeklapptem und unbenutztem Zustand 
dürfen diese Sitze jedoch nicht in den Rollstuhlbereich hineinragen. 

3.7.2 Ein Fahrzeug darf im Rollstuhlbereich mit herausnehmbaren Sitzen ausgestattet werden, sofern sich diese 
Sitze vom Fahrzeugführer oder einem Mitglied des Fahrpersonals leicht ausbauen lassen. 

3.7.3 Wenn bei Fahrzeugen der Klassen I, II und A der Fußraum eines Sitzes oder ein Teil eines Klappsitzes in 
Benutzungsstellung in einen Rollstuhlstellplatz hineinragt, ist an oder neben diesen Sitzen ein Schild mit 
folgender Aufschrift oder einer vergleichbaren Aufschrift oder einem Piktogramm anzubringen. 

„Diesen Platz bitte für einen Rollstuhlfahrer freimachen.“ 

Für Aufschriften gelten die Vorschriften von Anhang 3 Absatz 7.6.11.4. 

3.7.4 In Fahrzeugen, in denen der Rollstuhlbereich, wie in Anhang 3, Absatz 7.2.2.2.10 vorgesehen, ausschließlich 
Rollstuhlfahrern vorbehalten ist, muss dieser Bereich mit folgender Aufschrift oder einer vergleichbaren 
Aufschrift oder einem Piktogramm eindeutig gekennzeichnet werden: 

„Dieser Bereich darf nur von Rollstuhlfahrern benutzt werden.“ 

Für Aufschriften gelten die Vorschriften von Anhang 3 Absatz 7.6.11.4. 

3.8 Standfestigkeit der Rollstühle 

3.8.1 In Fahrzeugen, in denen die Ausrüstung mit Rückhaltesystemen für Personen vorgeschrieben ist, muss der 
Platz für einen Rollstuhl für einen Rollstuhlfahrer zur Beförderung in Fahrtrichtung ausgelegt sein und muss 
mit einem Rollstuhl- und Personenrückhaltesystem entsprechend den Absätzen 3.8.2 oder 3.8.3 ausgerüstet 
sein. 

In Fahrzeugen, in denen die Ausrüstung mit Rückhaltesystemen für Personen nicht vorgeschrieben ist, muss 
der Platz für einen Rollstuhl mit Rückhaltesystemen entsprechend den Absätzen 3.8.2 oder 3.8.3 ausgerüstet 
sein oder muss den Vorschriften des Absatzes 3.8.4 entsprechen. 

3.8.2 In Fahrtrichtung gerichteter Rollstuhl — Vorschriften für statische Prüfungen 

3.8.2.1 Jeder Rollstuhlstellplatz ist mit einem Rückhaltesystem auszurüsten, das in der Lage ist, den Rollstuhl und den 
Rollstuhlfahrer zurückzuhalten. 

3.8.2.2 Dieses Rückhaltesystem und seine Verankerungen müssen so ausgelegt sein, dass sie gleichartigen Kräften wie 
denjenigen standhalten, denen die übrigen Fahrgastsitze und Insassen-Rückhaltesysteme standhalten müssen. 

3.8.2.3 Es ist eine statische Prüfung nach den folgenden Vorschriften durchzuführen: 

3.8.2.3.1 Die nachstehend angegebenen Kräfte müssen in Fahrtrichtung und entgegen der Fahrtrichtung einwirken, und 
zwar getrennt und auf das Rückhaltesystem selbst. 

3.8.2.3.2 Die Kraft ist mindestens 0,2 Sekunden lang aufrechtzuerhalten. 

3.8.2.3.3 Das Rückhaltesystem muss der Prüfung standhalten können. Eine bleibende Verformung, einschließlich 
Teilbruch oder Bruch des Rückhaltesystems, gilt nicht als Versagen, wenn die vorgeschriebene Belastung 
während der angegebenen Zeit aufgenommen wurde. Sofern vorhanden, müssen die Verriegelungseinrich
tungen, die es dem Rollstuhlfahrer erlauben, das Fahrzeug zu verlassen, nach dem Aussetzen der Zugkraft 
noch von Hand betätigt werden können. 

3.8.2.4 Einwirkung einer Kraft in Fahrtrichtung im Falle getrennter Rückhaltesysteme für Rollstuhl und Rollstuhl
fahrer 

3.8.2.4.1 Klasse M2: 

3.8.2.4.1.1 1 110 daN ± 20 daN im Falle eines Beckengurts. Die Kraft muss am Rollstuhlfahrer-Rückhaltesystem in der 
Horizontalebene des Fahrzeugs in Fahrtrichtung einwirken, wenn das Rückhaltesystem nicht am Fußboden 
des Fahrzeugs verankert ist. Wenn das Rückhaltesystem am Fußboden verankert ist, muss die Kraft in einem 
Winkel von 45° ± 10° zur Horizontalebene des Fahrzeugs in Fahrtrichtung einwirken.

DE 29.9.2010 Amtsblatt der Europäischen Union L 255/83



21

3.8.2.4.1.2 Im Falle eines Dreipunktgurts: 675 daN ± 20 daN in der Horizontalebene des Fahrzeugs in Fahrtrichtung am 
Beckengurt-Abschnitt sowie 675 daN ± 20 daN in der Horizontalebene des Fahrzeugs in Fahrtrichtung am 
Schultergurt-Abschnitt. 

3.8.2.4.1.3 1 715 daN ± 20 daN in einem Winkel von 45° ± 10° zur Horizontalebene des Fahrzeugs in Fahrtrichtung am 
Rollstuhl-Rückhaltesystem. 

3.8.2.4.1.4 Die Kräfte müssen gleichzeitig einwirken. 

3.8.2.4.2 Klasse M3: 

3.8.2.4.2.1 740 daN ± 20 daN im Falle eines Beckengurts. Die Kraft muss am Rollstuhlfahrer-Rückhaltesystem in der 
Horizontalebene des Fahrzeugs in Fahrtrichtung einwirken, wenn das Rückhaltesystem nicht am Fußboden 
des Fahrzeugs verankert ist. Wenn das Rückhaltesystem am Fußboden verankert ist, muss die Kraft in einem 
Winkel von 45° ± 10° zur Horizontalebene des Fahrzeugs in Fahrtrichtung einwirken. 

3.8.2.4.2.2 Im Falle eines Dreipunktgurts: 450 daN ± 20 daN in der Horizontalebene des Fahrzeugs in Fahrtrichtung am 
Beckengurt-Abschnitt sowie 450 daN ± 20 daN in der Horizontalebene des Fahrzeugs in Fahrtrichtung am 
Schultergurt-Abschnitt. 

3.8.2.4.2.3 1 130 daN ± 20 daN in einem Winkel von 45° ± 10° zur Horizontalebene des Fahrzeugs in Fahrtrichtung am 
Rollstuhl-Rückhaltesystem. 

3.8.2.4.2.4 Die Kräfte müssen gleichzeitig einwirken. 

3.8.2.5 Einwirkung einer Kraft in Fahrtrichtung im Falle eines kombinierten Rollstuhl- und Rollstuhlfahrer-Rück
haltesystems 

3.8.2.5.1 Klasse M2: 

3.8.2.5.1.1 Im Falle eines Beckengurts: 1 110 daN ± 20 daN in einem Winkel von 45° ± 10° zur Horizontalebene des 
Fahrzeugs in Fahrtrichtung am Rollstuhlfahrer-Rückhaltesystem. 

3.8.2.5.1.2 Im Falle eines 3-Punkt-Gurts: 675 daN ± 20 daN in einem Winkel von 45° ± 10° zur Horizontalebene des 
Fahrzeugs in Fahrtrichtung am Beckengurt-Abschnitt sowie 675 daN ± 20 daN in der Horizontalebene des 
Fahrzeugs in Fahrtrichtung am Schultergurt-Abschnitt. 

3.8.2.5.1.3 1 715 daN ± 20 daN in einem Winkel von 45° ± 10° zur Horizontalebene des Fahrzeugs in Fahrtrichtung am 
Rollstuhl-Rückhaltesystem. 

3.8.2.5.1.4 Die Kräfte müssen gleichzeitig einwirken. 

3.8.2.5.2 Klasse M3: 

3.8.2.5.2.1 Im Falle eines Beckengurts: 740 daN ± 20 daN in einem Winkel von 45° ± 10° zur Horizontalebene des 
Fahrzeugs in Fahrtrichtung am Rollstuhlfahrer-Rückhaltesystem. 

3.8.2.5.2.2 Im Falle eines Dreipunktgurts: 450 daN ± 20 daN in einem Winkel von 45° ± 10° zur Horizontalebene des 
Fahrzeugs in Fahrtrichtung am Beckengurt-Abschnitt sowie 450 daN ± 20 daN in der Horizontalebene des 
Fahrzeugs in Fahrtrichtung am Schultergurt-Abschnitt. 

3.8.2.5.2.3 1 130 daN ± 20 daN in einem Winkel von 45° ± 10° zur Horizontalebene des Fahrzeugs in Fahrtrichtung am 
Rollstuhl-Rückhaltesystem. 

3.8.2.5.2.4 Die Kräfte müssen gleichzeitig einwirken. 

3.8.2.6 Einwirkung einer Kraft entgegen der Fahrtrichtung 

3.8.2.6.1 810 daN ± 20 daN in einem Winkel von 45° ± 10° zur Horizontalebene des Fahrzeugs entgegen der Fahrt
richtung am Rollstuhl-Rückhaltesystem 

3.8.2.7 Die angegebenen Kräfte sind jeweils mittels einer dem Gurttyp angepassten Zugeinrichtung nach der Re
gelung Nr. 14 aufzubringen. 

3.8.3 In Fahrtrichtung gerichteter Rollstuhl — Vorschriften für Hybrid-Prüfungen 

3.8.3.1 Ein Rollstuhlstellplatz ist mit einem Rollstuhl-Rückhaltesystem auszurüsten, das für allgemeine Rollstuhlbe
nutzung geeignet ist und die Beförderung eines Rollstuhls mit Rollstuhlfahrer in Fahrtrichtung ermöglicht.
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3.8.3.2 Ein Rollstuhlstellplatz ist mit einem Rollstuhlfahrer-Rückhaltesystem auszurüsten, das mindestens zwei Ver
ankerungspunkte und einen Beckengurt umfasst; für dessen Auslegung und Konstruktion sind Bauteile zu 
verwenden, mit denen eine vergleichbare Leistung wie bei Gurtbauteilen gemäß der Regelung Nr. 16 be
zweckt wird. 

3.8.3.3 Das Rückhaltesystem, mit dem ein Rollstuhlstellplatz ausgerüstet ist, muss sich im Notfall leicht öffnen 
lassen. 

3.8.3.4 Ein Rollstuhl-Rückhaltesystem muss entweder: 

3.8.3.4.1 den Vorschriften für dynamische Prüfungen gemäß Absatz 3.8.3.8 genügen und fest mit Fahrzeugveranke
rungen verbunden sein, die den Vorschriften für statische Prüfungen gemäß Absatz 3.8.3.6 genügen, oder 

3.8.3.4.1 fest mit Fahrzeugverankerungen verbunden sein, so dass die Kombination aus Rückhalteeinrichtung und 
Verankerungen den Vorschriften des Absatzes 3.8.3.8 genügt. 

3.8.3.5 Eine Rollstuhlfahrer-Rückhalteeinrichtung muss entweder: 

3.8.3.5.1 den Vorschriften für dynamische Prüfungen gemäß Absatz 3.8.3.9 genügen und fest mit Fahrzeugveranke
rungen verbunden sein, die den Vorschriften für statische Prüfungen gemäß Absatz 3.8.3.6 genügen, oder 

3.8.3.5.2 fest mit Fahrzeugverankerungen verbunden sein, so dass die Kombination aus Rückhalteeinrichtung und 
Verankerungen den Vorschriften für dynamische Prüfungen gemäß Absatz 3.8.3.9 genügt, wenn sie mit 
den gemäß Absatz 3.8.3.6.7 angeordneten Verankerungen verbunden ist. 

3.8.3.6 Die Verankerungspunkte sowohl des Rollstuhl-Rückhaltesystems als auch der Rollstuhlfahrer-Rückhaltee
inrichtung sind wie folgt einer statischen Prüfung zu unterziehen: 

3.8.3.6.1 Die in Absatz 3.8.3.7 angegebenen Kräfte sind mittels einer Einrichtung aufzubringen, die die Geometrie des 
Rollstuhl-Rückhaltesystems nachbildet. 

3.8.3.6.2 Die in Absatz 3.8.3.7.3 angegebenen Kräfte sind mittels einer Einrichtung, die die Geometrie der Rollstuhl
fahrer-Rückhalteeinrichtung nachbildet, und mittels einer Zugeinrichtung gemäß der Regelung Nr. 14 auf
zubringen. 

3.8.3.6.3 Die in den Absätzen 3.8.3.6.1 und 3.8.3.6.2 genannten Kräfte werden gleichzeitig aufgebracht, und zwar in 
Fahrtrichtung in einem Winkel von 10° ± 5° über der Horizontalebene. 

3.8.3.6.4 Die in Absatz 3.8.3.6.1 genannten Kräfte werden entgegen der Fahrtrichtung aufgebracht, und zwar in einem 
Winkel von 10° ± 5° über der Horizontalebene. 

3.8.3.6.5 Die Kräfte müssen so schnell wie möglich über die vertikale Mittelachse des Rollstuhlstellplatzes einwirken. 

3.8.3.6.6 Die Kraft ist mindestens 0,2 Sekunden lang aufrechtzuerhalten. 

3.8.3.6.7 Die Prüfung wird an einem repräsentativen Abschnitt der Fahrzeugstruktur durchgeführt, wobei Einbauten, 
die zur Festigkeit oder Steifigkeit der Struktur beitragen können, im Fahrzeug vorhanden sind. 

3.8.3.7 Bei den in Absatz 3.8.3.6 genannten Kräften handelt es sich um folgende Kräfte: 

3.8.3.7.1 Im Falle von Verankerungen für ein Rollstuhl-Rückhaltesystem in einem Fahrzeug der Klasse M2: 

3.8.3.7.1.1 1 110 daN ± 20 daN in der Längsebene des Fahrzeugs in Fahrtrichtung in einer Höhe von mindestens 
200 mm und höchstens 300 mm senkrecht über dem Fußboden des Rollstuhlstellplatzes und 

3.8.3.7.1.2 550 daN ± 20 daN in der Längsebene des Fahrzeugs entgegen der Fahrtrichtung in einer Höhe von mindes
tens 200 mm und höchstens 300 mm senkrecht über dem Fußboden des Rollstuhlstellplatzes. 

3.8.3.7.2 Im Falle von Verankerungen für ein Rollstuhl-Rückhaltesystem in einem Fahrzeug der Klasse M3: 

3.8.3.7.2.1 740 daN ± 20 daN in der Längsebene des Fahrzeugs in Fahrtrichtung in einer Höhe von mindestens 200 mm 
und höchstens 300 mm senkrecht über dem Fußboden des Rollstuhlstellplatzes und 

3.8.3.7.2.2 370 daN ± 20 daN in der Längsebene des Fahrzeugs entgegen der Fahrtrichtung in einer Höhe von mindes
tens 200 mm und höchstens 300 mm senkrecht über dem Fußboden des Rollstuhlstellplatzes. 

3.8.3.7.3 Im Falle von Verankerungen für ein Rollstuhlfahrer-Rückhaltesystem müssen die Kräfte den Anforderungen 
der Regelung Nr. 14 entsprechen. Die angegebenen Kräfte sind jeweils mittels einer dem Gurttyp angepassten 
Zugeinrichtung nach der Regelung Nr. 14 aufzubringen.
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3.8.3.2 Ein Rollstuhlstellplatz ist mit einem Rollstuhlfahrer-Rückhaltesystem auszurüsten, das mindestens zwei Ver
ankerungspunkte und einen Beckengurt umfasst; für dessen Auslegung und Konstruktion sind Bauteile zu 
verwenden, mit denen eine vergleichbare Leistung wie bei Gurtbauteilen gemäß der Regelung Nr. 16 be
zweckt wird. 

3.8.3.3 Das Rückhaltesystem, mit dem ein Rollstuhlstellplatz ausgerüstet ist, muss sich im Notfall leicht öffnen 
lassen. 

3.8.3.4 Ein Rollstuhl-Rückhaltesystem muss entweder: 

3.8.3.4.1 den Vorschriften für dynamische Prüfungen gemäß Absatz 3.8.3.8 genügen und fest mit Fahrzeugveranke
rungen verbunden sein, die den Vorschriften für statische Prüfungen gemäß Absatz 3.8.3.6 genügen, oder 

3.8.3.4.1 fest mit Fahrzeugverankerungen verbunden sein, so dass die Kombination aus Rückhalteeinrichtung und 
Verankerungen den Vorschriften des Absatzes 3.8.3.8 genügt. 

3.8.3.5 Eine Rollstuhlfahrer-Rückhalteeinrichtung muss entweder: 

3.8.3.5.1 den Vorschriften für dynamische Prüfungen gemäß Absatz 3.8.3.9 genügen und fest mit Fahrzeugveranke
rungen verbunden sein, die den Vorschriften für statische Prüfungen gemäß Absatz 3.8.3.6 genügen, oder 

3.8.3.5.2 fest mit Fahrzeugverankerungen verbunden sein, so dass die Kombination aus Rückhalteeinrichtung und 
Verankerungen den Vorschriften für dynamische Prüfungen gemäß Absatz 3.8.3.9 genügt, wenn sie mit 
den gemäß Absatz 3.8.3.6.7 angeordneten Verankerungen verbunden ist. 

3.8.3.6 Die Verankerungspunkte sowohl des Rollstuhl-Rückhaltesystems als auch der Rollstuhlfahrer-Rückhaltee
inrichtung sind wie folgt einer statischen Prüfung zu unterziehen: 

3.8.3.6.1 Die in Absatz 3.8.3.7 angegebenen Kräfte sind mittels einer Einrichtung aufzubringen, die die Geometrie des 
Rollstuhl-Rückhaltesystems nachbildet. 

3.8.3.6.2 Die in Absatz 3.8.3.7.3 angegebenen Kräfte sind mittels einer Einrichtung, die die Geometrie der Rollstuhl
fahrer-Rückhalteeinrichtung nachbildet, und mittels einer Zugeinrichtung gemäß der Regelung Nr. 14 auf
zubringen. 

3.8.3.6.3 Die in den Absätzen 3.8.3.6.1 und 3.8.3.6.2 genannten Kräfte werden gleichzeitig aufgebracht, und zwar in 
Fahrtrichtung in einem Winkel von 10° ± 5° über der Horizontalebene. 

3.8.3.6.4 Die in Absatz 3.8.3.6.1 genannten Kräfte werden entgegen der Fahrtrichtung aufgebracht, und zwar in einem 
Winkel von 10° ± 5° über der Horizontalebene. 

3.8.3.6.5 Die Kräfte müssen so schnell wie möglich über die vertikale Mittelachse des Rollstuhlstellplatzes einwirken. 

3.8.3.6.6 Die Kraft ist mindestens 0,2 Sekunden lang aufrechtzuerhalten. 

3.8.3.6.7 Die Prüfung wird an einem repräsentativen Abschnitt der Fahrzeugstruktur durchgeführt, wobei Einbauten, 
die zur Festigkeit oder Steifigkeit der Struktur beitragen können, im Fahrzeug vorhanden sind. 

3.8.3.7 Bei den in Absatz 3.8.3.6 genannten Kräften handelt es sich um folgende Kräfte: 

3.8.3.7.1 Im Falle von Verankerungen für ein Rollstuhl-Rückhaltesystem in einem Fahrzeug der Klasse M2: 

3.8.3.7.1.1 1 110 daN ± 20 daN in der Längsebene des Fahrzeugs in Fahrtrichtung in einer Höhe von mindestens 
200 mm und höchstens 300 mm senkrecht über dem Fußboden des Rollstuhlstellplatzes und 

3.8.3.7.1.2 550 daN ± 20 daN in der Längsebene des Fahrzeugs entgegen der Fahrtrichtung in einer Höhe von mindes
tens 200 mm und höchstens 300 mm senkrecht über dem Fußboden des Rollstuhlstellplatzes. 

3.8.3.7.2 Im Falle von Verankerungen für ein Rollstuhl-Rückhaltesystem in einem Fahrzeug der Klasse M3: 

3.8.3.7.2.1 740 daN ± 20 daN in der Längsebene des Fahrzeugs in Fahrtrichtung in einer Höhe von mindestens 200 mm 
und höchstens 300 mm senkrecht über dem Fußboden des Rollstuhlstellplatzes und 

3.8.3.7.2.2 370 daN ± 20 daN in der Längsebene des Fahrzeugs entgegen der Fahrtrichtung in einer Höhe von mindes
tens 200 mm und höchstens 300 mm senkrecht über dem Fußboden des Rollstuhlstellplatzes. 

3.8.3.7.3 Im Falle von Verankerungen für ein Rollstuhlfahrer-Rückhaltesystem müssen die Kräfte den Anforderungen 
der Regelung Nr. 14 entsprechen. Die angegebenen Kräfte sind jeweils mittels einer dem Gurttyp angepassten 
Zugeinrichtung nach der Regelung Nr. 14 aufzubringen.
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3.8.3.8 Ein Rollstuhl-Rückhaltesystem ist wie folgt einer dynamischen Prüfung zu unterziehen: 

3.8.3.8.1 Ein repräsentativer Prüfrollstuhl mit einer Masse von 85 kg wird aus einer Geschwindigkeit zwischen 
48 km/h und 50 km/h bis zum Stillstand abgebremst und hierbei einem Impuls mit folgenden Verzögerungs
werten und -zeiten ausgesetzt. 

3.8.3.8.1.1 mehr als 20 g in Fahrtrichtung für einen kumulierten Zeitraum von mindestens 0,015 Sekunden; 

3.8.3.8.1.2 mehr als 15 g in Fahrtrichtung für einen kumulierten Zeitraum von mindestens 0,04 Sekunden; 

3.8.3.8.1.3 Dauer von mehr als 0,075 Sekunden; 

3.8.3.8.1.4 höchstens 28 g für höchstens 0,08 Sekunden; 

3.8.3.8.1.5 Dauer von höchstens 0,12 Sekunden; und 

3.8.3.8.2 Ein repräsentativer Prüfrollstuhl mit einer Masse von 85 kg wird aus einer Geschwindigkeit zwischen 
48 km/h und 50 km/h bis zum Stillstand abgebremst und hierbei einem Impuls mit folgenden Verzögerungs
werten und -zeiten ausgesetzt: 

3.8.3.8.2.1 mehr als 5 g entgegen der Fahrtrichtung für einen kumulierten Zeitraum von mindestens 0,015 Sekunden; 

3.8.3.8.2.2 höchstens 8 g entgegen der Fahrtrichtung für höchstens 0,02 Sekunden. 

3.8.3.8.3 Die Prüfung gemäß Absatz 3.8.3.8.2 wird nicht durchgeführt, wenn in Fahrtrichtung und entgegen der 
Fahrtrichtung ein und dieselbe Rückhalteeinrichtung verwendet wird oder wenn eine gleichwertige Prüfung 
durchgeführt wurde. 

3.8.3.8.4 Für die Zwecke der obigen Prüfung wird das Rollstuhl-Rückhaltesystem mit folgenden Verankerungen ver
bunden: 

3.8.3.8.4.1 entweder mit Verankerungen, die an dem Prüfgestell befestigt sind, das die Geometrie der Verankerungen in 
einem Fahrzeug nachbildet, für das das Rückhaltesystem bestimmt ist, 

3.8.3.8.4.2 oder mit Verankerungen, die Teil eines repräsentativen Abschnitts des Fahrzeugs sind, für die das Rückhalte
system bestimmt ist, und zwar unter Einhaltung der in Absatz 3.8.3.6.7 beschriebenen Anordnung. 

3.8.3.9 Eine Rollstuhlfahrer-Rückhalteeinrichtung muss den Prüfvorschriften der Regelung Nr. 16 oder einer gleich
wertigen Prüfung mit den Verzögerungswerten und -zeiten des Absatzes 3.8.3.8.1 genügen. Bei Sicherheits
gurten, die nach der Regelung Nr. 16 genehmigt und entsprechend gekennzeichnet sind, wird von der 
Einhaltung dieser Vorschriften ausgegangen. 

3.8.3.10 Die Prüfung gemäß den Absätzen 3.8.3.6, 3.8.3.8 oder 3.8.3.9 gilt nur dann als bestanden, wenn die 
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

3.8.3.10.1 Kein Teil des Systems darf versagen oder sich während der Prüfung aus seiner Verankerung oder vom 
Fahrzeug lösen. 

3.8.3.10.2 Nach Abschluss der Prüfung müssen sich die Mechanismen zur Freigabe des Rollstuhls und des Rollstuhl
fahrers öffnen lassen. 

3.8.3.10.3 Während der Prüfung gemäß Absatz 3.8.3.8 darf sich der Rollstuhl höchstens 200 mm in der Längsebene des 
Fahrzeugs bewegen. 

3.8.3.10.4 Die Teile des Systems dürfen sich nicht so weit verformen, dass sie nach Abschluss der Prüfung scharfe 
Kanten oder andere Vorsprünge aufweisen, die zu Verletzungen führen könnten. 

3.8.3.11 Die Bedienungsanleitung ist in der Nähe des Rückhaltesystems deutlich sichtbar anzubringen. 

3.8.4 Entgegen der Fahrtrichtung gerichteter Rollstuhl — Vorschriften für statische Prüfungen 

3.8.4.1 In Fahrzeugen, in denen für die Fahrgastsitze keinerlei Insassen-Rückhaltesystem vorgeschrieben ist, kann der 
Rollstuhlstellplatz alternativ zu den Bestimmungen der Absätze 3.8.2 oder 3.8.3 so ausgelegt werden, dass 
der ungesicherte Rollstuhlfahrer, dessen Rollstuhl entgegen der Fahrtrichtung gegen eine Haltelehne oder 
Rückenlehne gestellt ist, im Einklang mit folgenden Vorschriften befördert wird: 

3.8.4.1.1 Eine der Längsseiten des Rollstuhlstellplatzes schließt an eine Wand oder Seitenwand des Fahrzeugs an. 

3.8.4.1.2 Vorn vor dem Rollstuhlstellplatz ist eine Haltelehne oder Rückenlehne vorzusehen, die senkrecht zur Längs
achse des Fahrzeugs verläuft. 

3.8.4.1.3 Die Haltelehne oder Rückenlehne ist so auszulegen, dass die Räder oder die Rückseite des Rollstuhls an der 
Haltelehne oder Rückenlehne ruhen, damit der Rollstuhl nicht umkippen kann, und muss den Vorschriften 
des Absatzes 3.8.5 entsprechen.
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3.8.4.1.4 An der Wand oder Seitenwand des Fahrzeugs ist eine Haltestange oder ein Haltegriff so anzubringen, dass 
diese(r) vom Rollstuhlfahrer leicht ergriffen werden kann. Diese Haltestange darf nicht in die senkrechte 
Projektion des Rollstuhlstellplatzes hineinragen, es sei denn, die Hineinragung überschreitet 90 mm nicht und 
befindet sich in einer Höhe von mindestens 850 mm über dem Boden des Rollstuhlstellplatzes. 

3.8.4.1.5 Auf der gegenüberliegenden Seite des Rollstuhlstellplatzes ist eine umklappbare Haltestange oder eine gleich
wertige Einrichtung anzubringen, durch die ein seitliches Verrutschen des Rollstuhls begrenzt wird und die 
vom Rollstuhlfahrer leicht ergriffen werden kann. 

3.8.4.1.6 Neben dem Rollstuhlstellplatz ist ein Hinweisschild mit folgender Aufschrift anzubringen: 

„Dieser Platz ist für Rollstuhlfahrer reserviert. Den Rollstuhl entgegen der Fahrtrichtung gegen die Haltelehne 
oder Rückenlehne stellen und Bremsen anziehen.“ 

Für Aufschriften gelten die Vorschriften von Anhang 3 Absatz 7.6.11.4. 

3.8.5. Vorschriften für Rückenlehnen und Haltelehnen 

3.8.5.1 Eine Rückenlehne an einem Rollstuhlstellplatz im Sinne des Absatzes 3.8.4 ist senkrecht zur Längssymmetrie
achse des Fahrzeugs anzubringen und muss eine Belastung von 250 daN ± 20 daN aufnehmen können, die 
mindestens 1,5 Sekunden lang mittels eines Blocks von 200 mm × 200 mm in der horizontalen Ebene des 
Fahrzeugs in Fahrtrichtung auf die Mitte der gepolsterten Fläche der Rückenlehne in einer Höhe von min
destens 600 mm und höchstens 800 mm, senkrecht vom Boden des Rollstuhlstellplatzes aus gemessen, 
aufgebracht wird. Dabei darf sich die Rückenlehne nicht mehr als 100 mm durchbiegen und keine bleibende 
Verformung und keinen bleibenden Schaden davontragen. 

3.8.5.2 Eine Haltelehne an einem Rollstuhlstellplatz im Sinne des Absatzes 3.8.4 ist senkrecht zur Längssymmetrie
achse des Fahrzeugs anzubringen und muss eine Belastung von 250 daN ± 20 daN aufnehmen können, die 
mindestens 1,5 Sekunden lang in der horizontalen Ebene des Fahrzeugs in Fahrtrichtung auf die Mitte der 
Haltelehne aufgebracht wird. Dabei darf sich die Haltelehne nicht mehr als 100 mm durchbiegen und keine 
bleibende Verformung und keinen bleibenden Schaden davontragen. 

3.8.6 Beispiel einer Rückenlehne gemäß den Vorschriften des Absatzes 3.8.4.1.3 (siehe Anhang 4 Abbildung 29) 

3.8.6.1 Der untere Rand einer Rückenlehne muss, senkrecht vom Boden des Rollstuhlstellplatzes aus gemessen, 
mindestens 350 mm und höchstens 480 mm hoch sein. 

3.8.6.2 Der obere Rand einer Rückenlehne muss, senkrecht vom Boden des Rollstuhlstellplatzes aus gemessen, 
mindestens 1 300 mm hoch sein 

3.8.6.3 Die Breite einer Rückenlehne: 

3.8.6.3.1 muss mindestens 270 mm und darf höchstens 420 mm bei einer Höhe von bis zu 830 mm, senkrecht vom 
Boden des Rollstuhlstellplatzes aus gemessen, betragen und 

3.8.6.3.2 muss mindestens 270 mm und darf höchstens 300 mm bei einer Höhe von über 830 mm, senkrecht vom 
Boden des Rollstuhlstellplatzes aus gemessen, betragen. 

3.8.6.4 Eine Rückenlehne muss einen Winkel von mindestens 4° und höchstens 8° mit der Vertikalen bilden, wobei 
der untere Rand der Rückenlehne dem Fahrzeugheck näher ist als der obere Rand. 

3.8.6.5 Die gepolsterte Fläche einer Rückenlehne muss eine ununterbrochene durchgehende Ebene bilden. 

3.8.6.6 Die gepolsterte Fläche einer Rückenlehne muss durch einen beliebigen Punkt einer imaginären vertikalen 
Ebene hindurchgeführt werden können, die sich hinten am vorderen Rand des Rollstuhlstellplatzes befindet 
und, horizontal gemessen, mindestens 100 mm und höchstens 120 mm vom vorderen Rand des Rollstuhl
stellplatzes und, vertikal gemessen, mindestens 830 mm und höchstens 870 mm vom Boden des Rollstuhl
stellplatzes entfernt ist. 

3.9 Türbetätigungen 

3.9.1 Hat eine Tür nach Absatz 3.6 Öffnungseinrichtungen für die Benutzung im Normalfall, müssen diese sich: 

3.9.1.1 im Fall von außen liegenden Öffnungseinrichtungen auf oder neben der Tür in einer Höhe zwischen 850 mm 
und 1 300 mm über der Fahrbahn und nicht weiter als 900 mm von der Tür entfernt befinden; 

3.9.1.2 im Fall von innen liegenden Öffnungseinrichtungen in Fahrzeugen der Klassen I, II und III auf oder neben der 
Tür in einer Höhe zwischen 850 mm und 1 300 mm über dem Teil der Fußbodenoberfläche, die der 
Einrichtung am nächsten liegt, und in keiner Richtung weiter als 900 mm von der Türöffnung entfernt 
befinden. 

3.10 (nicht belegt) 
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3.8.4.1.4 An der Wand oder Seitenwand des Fahrzeugs ist eine Haltestange oder ein Haltegriff so anzubringen, dass 
diese(r) vom Rollstuhlfahrer leicht ergriffen werden kann. Diese Haltestange darf nicht in die senkrechte 
Projektion des Rollstuhlstellplatzes hineinragen, es sei denn, die Hineinragung überschreitet 90 mm nicht und 
befindet sich in einer Höhe von mindestens 850 mm über dem Boden des Rollstuhlstellplatzes. 

3.8.4.1.5 Auf der gegenüberliegenden Seite des Rollstuhlstellplatzes ist eine umklappbare Haltestange oder eine gleich
wertige Einrichtung anzubringen, durch die ein seitliches Verrutschen des Rollstuhls begrenzt wird und die 
vom Rollstuhlfahrer leicht ergriffen werden kann. 

3.8.4.1.6 Neben dem Rollstuhlstellplatz ist ein Hinweisschild mit folgender Aufschrift anzubringen: 

„Dieser Platz ist für Rollstuhlfahrer reserviert. Den Rollstuhl entgegen der Fahrtrichtung gegen die Haltelehne 
oder Rückenlehne stellen und Bremsen anziehen.“ 

Für Aufschriften gelten die Vorschriften von Anhang 3 Absatz 7.6.11.4. 

3.8.5. Vorschriften für Rückenlehnen und Haltelehnen 

3.8.5.1 Eine Rückenlehne an einem Rollstuhlstellplatz im Sinne des Absatzes 3.8.4 ist senkrecht zur Längssymmetrie
achse des Fahrzeugs anzubringen und muss eine Belastung von 250 daN ± 20 daN aufnehmen können, die 
mindestens 1,5 Sekunden lang mittels eines Blocks von 200 mm × 200 mm in der horizontalen Ebene des 
Fahrzeugs in Fahrtrichtung auf die Mitte der gepolsterten Fläche der Rückenlehne in einer Höhe von min
destens 600 mm und höchstens 800 mm, senkrecht vom Boden des Rollstuhlstellplatzes aus gemessen, 
aufgebracht wird. Dabei darf sich die Rückenlehne nicht mehr als 100 mm durchbiegen und keine bleibende 
Verformung und keinen bleibenden Schaden davontragen. 

3.8.5.2 Eine Haltelehne an einem Rollstuhlstellplatz im Sinne des Absatzes 3.8.4 ist senkrecht zur Längssymmetrie
achse des Fahrzeugs anzubringen und muss eine Belastung von 250 daN ± 20 daN aufnehmen können, die 
mindestens 1,5 Sekunden lang in der horizontalen Ebene des Fahrzeugs in Fahrtrichtung auf die Mitte der 
Haltelehne aufgebracht wird. Dabei darf sich die Haltelehne nicht mehr als 100 mm durchbiegen und keine 
bleibende Verformung und keinen bleibenden Schaden davontragen. 

3.8.6 Beispiel einer Rückenlehne gemäß den Vorschriften des Absatzes 3.8.4.1.3 (siehe Anhang 4 Abbildung 29) 

3.8.6.1 Der untere Rand einer Rückenlehne muss, senkrecht vom Boden des Rollstuhlstellplatzes aus gemessen, 
mindestens 350 mm und höchstens 480 mm hoch sein. 

3.8.6.2 Der obere Rand einer Rückenlehne muss, senkrecht vom Boden des Rollstuhlstellplatzes aus gemessen, 
mindestens 1 300 mm hoch sein 

3.8.6.3 Die Breite einer Rückenlehne: 

3.8.6.3.1 muss mindestens 270 mm und darf höchstens 420 mm bei einer Höhe von bis zu 830 mm, senkrecht vom 
Boden des Rollstuhlstellplatzes aus gemessen, betragen und 

3.8.6.3.2 muss mindestens 270 mm und darf höchstens 300 mm bei einer Höhe von über 830 mm, senkrecht vom 
Boden des Rollstuhlstellplatzes aus gemessen, betragen. 

3.8.6.4 Eine Rückenlehne muss einen Winkel von mindestens 4° und höchstens 8° mit der Vertikalen bilden, wobei 
der untere Rand der Rückenlehne dem Fahrzeugheck näher ist als der obere Rand. 

3.8.6.5 Die gepolsterte Fläche einer Rückenlehne muss eine ununterbrochene durchgehende Ebene bilden. 

3.8.6.6 Die gepolsterte Fläche einer Rückenlehne muss durch einen beliebigen Punkt einer imaginären vertikalen 
Ebene hindurchgeführt werden können, die sich hinten am vorderen Rand des Rollstuhlstellplatzes befindet 
und, horizontal gemessen, mindestens 100 mm und höchstens 120 mm vom vorderen Rand des Rollstuhl
stellplatzes und, vertikal gemessen, mindestens 830 mm und höchstens 870 mm vom Boden des Rollstuhl
stellplatzes entfernt ist. 

3.9 Türbetätigungen 

3.9.1 Hat eine Tür nach Absatz 3.6 Öffnungseinrichtungen für die Benutzung im Normalfall, müssen diese sich: 

3.9.1.1 im Fall von außen liegenden Öffnungseinrichtungen auf oder neben der Tür in einer Höhe zwischen 850 mm 
und 1 300 mm über der Fahrbahn und nicht weiter als 900 mm von der Tür entfernt befinden; 

3.9.1.2 im Fall von innen liegenden Öffnungseinrichtungen in Fahrzeugen der Klassen I, II und III auf oder neben der 
Tür in einer Höhe zwischen 850 mm und 1 300 mm über dem Teil der Fußbodenoberfläche, die der 
Einrichtung am nächsten liegt, und in keiner Richtung weiter als 900 mm von der Türöffnung entfernt 
befinden. 

3.10 (nicht belegt) 
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3.11.1 Allgemeine Vorschriften 

3.11.1.1 Die Betätigungseinrichtungen für Einstiegshilfen müssen eindeutig als solche gekennzeichnet sein. Befindet 
sich die Einstiegshilfe in ausgefahrener oder abgesenkter Stellung, so muss dies dem Fahrzeugführer durch 
eine Kontrollleuchte angezeigt werden. 

3.11.1.2 Bei Ausfall einer Sicherheitseinrichtung müssen Hubvorrichtungen, Rampen und Absenkvorrichtungen außer 
Betrieb gesetzt werden, es sei denn, sie können sicher von Hand betätigt werden. Art und Lage des Notbe
tätigungsmechanismus sind deutlich zu kennzeichnen. Im Falle eines Fremdkraftausfalls müssen sich Hub
vorrichtungen und Rampen von Hand betätigen lassen. 

3.11.1.3 Der Zugang zu einer der Betriebs- oder Nottüren des Fahrzeugs darf durch eine Einstiegshilfe versperrt sein, 
sofern die folgenden zwei Bedingungen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Fahrzeugs erfüllt sind: 

3.11.1.3.1 Die Einstiegshilfe blockiert nicht den Türgriff oder eine andere Vorrichtung zum Öffnen der Tür. 

3.11.1.3.2 Die Einstiegshilfe kann im Notfall leicht aus dem Weg geräumt werden, um den Zugang zur Tür freizugeben. 

3.11.2 Absenkvorrichtung 

3.11.2.1 Der Betrieb der Absenkvorrichtung muss mittels eines Schalters freigegeben werden. 

3.11.2.2 Betätigungseinrichtungen, mit denen das Absenken oder Anheben eines Teils des Fahrzeugaufbaus oder des 
gesamten Aufbaus gegenüber der Fahrbahn eingeleitet wird, sind deutlich zu kennzeichnen; sie müssen sich 
unter direktem Zugriff des Fahrzeugführers befinden. 

3.11.2.3 Es muss möglich sein, den Absenkvorgang durch eine Betätigungseinrichtung anzuhalten und unmittelbar 
umzukehren; diese Betätigungseinrichtung muss vom Fahrersitz aus in Reichweite des Fahrzeugführers und 
auch in der Nähe anderer Betätigungseinrichtungen liegen, die für den Betrieb des Absenksystems vorgesehen 
sind. 

3.11.2.4 Bei einer an einem Fahrzeug angebrachten Absenkvorrichtung darf eine Fahrzeuggeschwindigkeit von mehr 
als 5 km/h nicht möglich sein, wenn das Fahrzeug unter seine normale Fahrtstellung abgesenkt ist. 

3.11.3 Hubvorrichtung 

3.11.3.1 Allgemeine Vorschriften 

3.11.3.1.1 Ein Betrieb der Hubvorrichtungen darf nur bei stehendem Fahrzeug möglich sein. Beim Anheben der Platt
form und vor dem Absenken muss selbsttätig eine Einrichtung in Betrieb gesetzt werden, die ein Abrollen des 
Rollstuhls verhindert. 

3.11.3.1.2 Die Plattform der Hubvorrichtung muss mindestens 800 mm breit und mindestens 1 200 mm lang sein und 
für eine Betriebslast von mindestens 300 kg ausgelegt sein. 

3.11.3.2 Zusätzliche technische Vorschriften für fremdkraftbetätigte Hubvorrichtungen 

3.11.3.2.1 Die Betätigungseinrichtung ist so zu konstruieren, dass sie automatisch in die AUS-Stellung zurückkehrt, 
sobald sie losgelassen wird. Hierbei muss die Bewegung der Hubvorrichtung unmittelbar angehalten werden, 
und es muss möglich sein, eine Bewegung in Aufwärts- oder Abwärtsrichtung einzuleiten. 

3.11.3.2.2 Bereiche, die von der Bedienungsperson nicht eingesehen werden können, und in denen Gegenstände von der 
Hubvorrichtung erfasst oder zerquetscht werden können, müssen durch eine Sicherheitseinrichtung geschützt 
werden (z. B. Umkehrmechanismus). 

3.11.3.2.3 Wird eine dieser Sicherheitseinrichtungen aktiviert, so muss die Bewegung der Hubvorrichtung unmittelbar 
angehalten werden und eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung eingeleitet werden. 

3.11.3.3 Bedienung von fremdkraftbetätigten Hubvorrichtungen 

3.11.3.3.1 Befindet sich die Hubvorrichtung an einer Betriebstür, die im direkten Sichtfeld des Fahrzeugführers liegt, so 
kann die Hubvorrichtung vom Fahrersitz aus bedient werden. 

3.11.3.3.2 In allen anderen Fällen muss sich die Betätigungseinrichtung neben der Hubvorrichtung befinden. Die 
Betätigungseinrichtung darf jedoch nur vom Fahrersitz aus aktiviert und deaktiviert werden können. 

3.11.3.4 Von Hand betätigte Hubvorrichtung 

3.11.3.4.1 Die Hubvorrichtung muss so konstruiert sein, dass sie über in der Nähe angebrachte Betätigungseinrichtun
gen bedient wird. 

3.11.3.4.2 Die Hubvorrichtung muss so konstruiert sein, dass sie ohne übermäßigen Kraftaufwand betätigt werden kann. 

3.11.4 Rampe 

3.11.4.1 Allgemeine Vorschriften
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3.11.4.1.1 Ein Betrieb der Rampe darf nur bei stehendem Fahrzeug möglich sein. 

3.11.4.1.2 Die äußeren Kanten müssen mit einem Radius von mindestens 2,5 mm abgerundet sein. Die äußeren Ecken 
müssen mit einem Radius von mindestens 5 mm abgerundet sein. 

3.11.4.1.3 Die Rampe muss mindestens 800 mm breit sein. Die Neigung der Rampe darf nicht mehr als 12 % betragen, 
wenn diese auf einen 150 mm hohen Bordstein ausgefahren oder entfaltet ist. Die Neigung der Rampe darf 
nicht mehr als 36 % betragen, wenn diese auf den Boden ausgefahren oder entfaltet ist. Zur Ausführung 
dieser Prüfung darf eine Absenkvorrichtung verwendet werden. 

3.11.4.1.4 Rampen, die in benutzbarem Zustand länger sind als 1 200 mm, sind mit einer Einrichtung auszurüsten, die 
ein seitliches Abrollen des Rollstuhls verhindert. 

3.11.4.1.5 Die Rampen müssen für einen sicheren Betrieb mit einer Last von 300 kg tauglich sein. 

3.11.4.1.4 Der äußere Rand der Rampenflächen, die für einen Rollstuhl genutzt werden können, muss mittels eines 
45 mm bis 55 mm breiten farbigen Streifens, der sich deutlich sichtbar von der restlichen Rampenfläche 
abhebt, eindeutig markiert werden. Der farbige Streifen muss sich entlang des äußersten Randes sowie entlang 
der beiden parallel zur Fahrtrichtung des Rollstuhls liegenden Seiten erstrecken. 

Es ist zulässig, Bereiche mit Stolpergefahr oder Bereiche, in denen die Rampenfläche auch Teil der Treppe ist, 
ebenfalls zu markieren. 

3.11.4.1.7. Eine tragbare Rampe muss in der Position, in der sie genutzt wird, gesichert sein. Für eine tragbare Rampe 
muss ein geeigneter Platz zur Verfügung stehen, an dem diese sicher aufbewahrt werden kann und an dem sie 
leicht zugänglich ist. 

3.11.4.2 Betriebsarten 

3.11.4.2.1 Das Aus- und Einfahren der Rampe kann entweder von Hand oder fremdkraftbetätigt erfolgen. 

3.11.4.3 Zusätzliche technische Vorschriften für fremdkraftbetätigte Rampen 

3.11.4.3.1 Das Aus- und Einfahren der Rampe muss durch gelbe Blinkleuchten und ein Schallzeichen angezeigt werden. 

3.11.4.3.2 Wenn das Aus- und Einfahren der Rampe eine Verletzungsgefahr birgt, muss sie durch eine Sicherheits
einrichtung geschützt sein. 

3.11.4.3.3 Die Sicherheitseinrichtungen müssen die Bewegung der Rampe unmittelbar anhalten, wenn auf die Rampe 
eine Reaktionskraft von nicht mehr als 150 N wirkt. Die Spitzenkraft darf kurzzeitig höher als 150 N sein, 
allerdings 300 N nicht übersteigen. Welches Verfahren zur Messung der Reaktionskraft verwendet wird, liegt 
im Ermessen der zuständigen Behörde. Leitlinien für die Messung der Reaktionskräfte sind in Anhang 6 dieser 
Regelung enthalten. 

3.11.4.3.4 Die horizontale Bewegung der Rampe muss unterbrochen werden, sobald diese mit einer Masse von 15 kg 
belastet wird. 

3.11.4.4 Bedienung von fremdkraftbetätigten Rampen 

3.11.4.4.1 Hat der Fahrzeugführer eine ausreichende Sicht auf die Rampe, um ihren Einsatz und ihre Benutzung zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Fahrgäste hinreichend zu überwachen, kann die Rampe vom Fahrersitz aus 
bedient werden. Dieser Vorschrift kann durch die Verwendung von geeigneten Einrichtungen für die indirekte 
Sicht entsprochen werden. 

3.11.4.4.2 In allen anderen Fällen muss sich die Betätigungseinrichtung neben der Rampe befinden. Die Betätigungs
einrichtung darf jedoch nur vom Fahrersitz aus aktiviert und deaktiviert werden können. 

3.11.4.5 Von Hand betätigte Rampe 

3.11.4.5.1 Die Rampe muss so konstruiert sein, dass sie ohne übermäßigen Kraftaufwand betätigt werden kann. 

ANHANG 9 

(nicht belegt)
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Der BSK - Ziele und Aufgaben 
In Deutschland leben zum Jahresende 2013 ca. 7,5 
Millionen Menschen mit einer (Schwer-) Behinde-
rung; etwa 60 Prozent von ihnen haben eine kör-
perliche Behinderung. Ihre Interessen vertritt der 
Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. 
(BSK) seit dem Jahr 1955. Das Ziel des BSK ist es 
dabei, diesen Menschen ein selbstbestimmtes Leben 
in einer Welt ohne Barrieren zu ermöglichen. Dazu 
arbeitet der BSK gemeinsam mit weiteren Verbän-
den zusammen: auf politischer und sozialer Ebene, 
sowie im Netzwerk der BSK-Selbsthilfegruppen. 

Der BSK hat im Oktober 2013 eine Steuerungs-
gruppe ins Leben gerufen, die bis Oktober 2014 die 
vorliegende Empfehlung erarbeitet hat.

Dieses Projekt wurde dankenswerter Weise mit Mit-
teln der Aktion Mensch, aber auch aus Spendenmit-
teln finanziert. Wir bitten Sie deshalb, dieses Projekt 
durch Ihre Spende zu unterstützen: 

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE76 6012 0500 0007 7021 00
BIC: BFSWDE33STG

Hinweis: 
Als gemeinnützig anerkannte Organisation können 
wir Ihnen auf Wunsch eine Zuwendungsbescheini-
gung ausstellen.

Kontaktadresse
Altkrautheimer Straße 20 
74238 Krautheim
Tel.: 06294 4281-0 
Fax: 06294 4281-79
E-Mail: info@bsk-ev.org
Internet: www.bsk-ev.org

mailto:info@bsk-ev.org
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Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.
Meldestelle barrierefreie Fernlinienbusse
Jägerstraße 27
10117 Berlin
Telefon: 030 8145268-53
Fax: 030 8145268-52
E-Mail: meldestelle@bsk-ev.org
Internet: www.bsk-ev.org

Barrierefreiheit in 
Fernlinienbussen
Allgemeine Anforderungen an die 
barrierefreie Gestaltung von Fernlinienbussen

mailto:meldestelle%40bsk-ev.org?subject=
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