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 Der Erfurter Fahrgastbeirat:

Leitlinie zu Planung, Bau, Gestaltung 
und Belebung von Haltestellenanlagen

Die «erfurter Haltestelle»1
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Der Erfurter Fahrgastbeirat repräsen-
tiert Sichtweisen und Anliegen von 
Nutzern des öffentlichen Personen-
nahverkehrs in der Thüringer Lan-
deshauptstadt Erfurt. Zu seinen Auf-
gabenfeldern zählt insbesondere die 
Reflexion der alltäglichen Inanspruch-
nahme von Nahverkehrsmitteln vor 
Ort, eine Bewertung derer sowie der 
Aufbau eines Dialogs mit verantwort-
lichen Akteuren zum Erörtern von An-
sätzen zur Optimierung und Weiterent-
wicklung des ÖPNV-Netzes im Sinne 
des Fahrgastes. Wesentliches Kriterium 
zur Bewertung einer Fahrt mit Produk-
ten des lokalen Nahverkehrsanbieters 
sind die Zugangspunkte zum vorge-
haltenen Angebot an Verkehrsleistun-
gen. Diese stehen in direktem Wettbe-
werb zum Individualverkehr und daher 
von steten Entwicklungsprozessen zu 
begleiten.

In Erfurt sind Stadtbahn- und Stadt-
bus-Haltestellen, Verknüpfungspunkte 
zur Eisenbahn oder zum Regional- und 
Fernbusverkehr sowie P+R-Plätze das 
Stadtbild prägende Orte. Sie entschei-
den in besonderem Maße über die At-
traktivität des städtischen, öffentlichen 
Raums und über die Barriere zur Nut-
zung des ÖPNV-Angebots.

« Sehr geehrte Fahrgäste,
Zukunft gestalten zu wollen bedeutet 
in erster Linie die gegenwärtige Situati-
on zu reflektieren sowie strategisch und 
konzeptionell aktiv zu werden. Lassen Sie 
uns gemeinsam erfolgreiche Wege weiter 
beschreiten, Neues wagen und Verant-
wortung für alle gegenwärtigen Nahver-
kehrsnutzer sowie künftige Generationen 
übernehmen. Zusammen können wir den 
Begriff der Haltestelle neu definieren. »

Um eine hohe Qualität des Nahverkehrs 
in der Landeshauptstadt Erfurt vorhal-
ten zu können, bedarf es der Definiti-
on von Standards, die als Grundlage 
weiterer Entwicklungen dienen und in 
Planungsprozessen Berücksichtigung 
finden. Der Erfurter Fahrgastbeirat hat 
im Folgenden Leitlinien entwickelt, die 
Fragen über die zukünftige Gestaltung 
von Haltestellenanlagen beantworten 
und Vorschläge zur Konzeption solcher 
unterbreiten. Dabei wird im Folgenden 
nicht auf gesetzliche Normative einge-
gangen. Es finden lediglich einschlägi-
ge Richtlinien Verwendung.

Dieser Leitfaden besitzt empfehlenden 
Charakter und dient städtischen Äm-
tern sowie in Aufgaben der Organisati-
on oder Erbringung von Nahverkehrs-
leistungen in Erfurt eingebundenen 
Institutionen und Betrieben zur Evalu-
ierung von Interessen der Nutzerschaft 
um eine möglichst kundenorientierte 
und zukunftsorientierte Planung von 
ÖPNV-Zugangspunkten zu ermögli-
chen. Es leistet einen Beitrag zur Entfal-
tung einer offenen, zukunftsorientier-
ten und urbanen Stadtkultur und zeigt 
Handlungsptionen und Entwicklungs-
chancen ebenso wie Kundenwünsche, 
-erwartungen oder -visionen auf.

Konrad Braun, Vorsitzender

Vorwort
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1.1 erreicHbarkeit

Wichtigstes Merkmal einer Haltestel-
lenanlage ist deren Erreichbarkeit und 
Zugänglichkeit. Eine sichere Zuwegung 
an beiden Enden eines Bahnsteigs/
Bussteigs ist wichtig, um unsicheren 
Abkürzungen der Fahrgäste und somit 
dem Risiko von Unfällen entgegenzu-
wirken und eine größtmögliche Flexi-
bilität der ÖPNV-Nutzer zu gewähr-
leisten. Umwege sind ein Störfaktor, 
der insbesondere für Pendler spürbar 
wird und die Attraktivität des Nahver-
kehrsangebots schmälert. Somit ist zu 
gewährleisten, dass haltestellennahe 
Möglichkeiten der Straßenquerung so-
wie eine wetterfeste Wegeführung in 
alle das Einzugsgebiet der Haltestelle 
markierenden Gebiete gegeben ist. 
Dabei sind Haltestellen auszuschildern. 
Initiativen zur Entwicklung von Hal-
testellen als Bestandteile alternativer 
Mobilitätsketten sind zu unterstützen, 
u.a. in Form von Abstellflächen und 
Ausleihstationen (ggf. mit Strom-La-
desäulen) für Fahrräder und PKW in 
unmittelbarer Nähe der Bahn- oder 
Bussteige. Dies ist insbesondere am 
Stadtrand, im Umfeld von POI sowie in 
OT- bzw. Dorf-Kernen zu realisieren.

1.2 barrierefreiHeit

Die Zugänge sind ebenso wie die an-
grenzenden Wegeführungen und 
die Kanten der Bahn- oder Bussteige 
barrierefrei zu gestalten. Bahn- und 
Bussteige sind nach Möglichkeit auf 
voller Länge barrierefrei (niederflu-
rig) zu realisieren, mindestens jedoch 
entsprechend der Länge der längsten 
im Linienbetrieb planmäßig eingesetz-
ten Fahrzeugkonfiguration. Von allen 
Zugängen ist mindestens einer bar-
rierefrei ausgebaut vorzuhalten. An 
ÖPNV-Verknüpfungspunkten und Sta-
tionen mit wichtigen Umsteigebezie-
hungen ist der kürzestmögliche Um-
steigeweg barrierefrei anzulegen.

Mittels eines taktilen Leitsystems für 
Blinde ist die sicherste und kürzeste 
Fußwegeverbindung von in der Nähe 
befindlichen Gehwegen oder mar-
kanten Wegmarken (wie Kreuzungen) 
zur Haltestelle auszustatten. Hierbei 
ist keine Zuwegung von Straßenque-
rungsmöglichkeiten ohne für Sehbe-
hinderte angepasste LSA zu wählen, 
sondern eine gefahrenfreie Wegefüh-
rung anzustreben, welche u.a. akusti-
sche Signale an LSA erfordert.

anBInDunG1

Radstellflächen in unmittelbarer Haltestellennähe in Halle(Saale)
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1.3 umbaumassnaHmen

Vor der weiteren Ertüchtigung oder 
Aufwertung von im regulären Linien-
betrieb frequentierten Stationen (auch 
Haltestellen, die nur dem Ein- oder 
Ausstieg dienen) mit mehr als einer 
barrierefreien Zuwegung genießt es 
Priorität, Haltestellen des Schienener-
satzverkehrs mit mindestens einer bar-
rierefreien Wegeführung auszustatten. 
Die weitere Steigerung der Qualität 
von Haltestellenanbindungen an Geh- 
und Radwege ist wünschenswert, je-
doch gegenüber der Herstellung von 
Barrierefreiheit an allen Ersatzhalte-
stellen nachrangig. Maßnahmen zur 
Sicherung von Barrierefreiheit an allen 
regulären sowie temporären Halte-
stellenanlagen sind entsprechend des 
PBefG mit einer Frist bis bis zum Jahr 
2022 zu realisieren. Weitergehende 
Vorhaben mit dem Ziel einer qualita-
tiven Aufwertung sind daran anschlie-
ßend zu planen, insbesondere mit Blick 
auf stadtweit-bedeutsame Entwicklun-
gen. Eine Einbindung dieser Maßnah-
men in die Vorbereitung von Großpro-
jekte wie u.a. die BUGA Erfurt 2021, IBA 
Thüringen 2023 oder landesweite The-
menjahre ist empfehlenswert.

1anBInDunG

Bodenmarkierungen zeigen den Weg zur SEV-Haltestelle in Jena auf Nicht ausgebaute Schienenersatzverkehr-Haltestelle in Erfurt
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2.1 information

 ॏ Grundlegende Anforderungen
Die Mindestausstattung von informa-
tiven Zwecken dienenden Haltestel-
lenelementen sieht als elementarste 
Komponente das Vorhandensein der 
Beschriftung der Haltestelle vor. Der 
Name des ÖPNV-Zugangspunkts soll 
in mindestens 3 Richtungen (in Fahr-
trichtung, entgegen der Fahrtrichtung 
sowie aus Richtung des Fahrgastraums 
der frequentierenden Nahverkehrsmit-
tel) deutlich erkennbar sein. Sowohl für 
Personen, die zur Haltestelle laufen, als 
auch für Fahrgäste, die an selbiger aus-
zusteigen beabsichtigen, ist der Name 
der Haltestelle ein wichtiger Orien-
tierungspunkt. Der Name ist in exakt 
gleicher Schreibweise vorzuhalten, so-
wohl in der Haltestellenbeschriftung, 
digitalen und Print-Fahrplanmedien 
als auch sonstigen Kanälen wie Fahr-
gast-Infotainmentsystemen, Sonder-
veröffentlichungen oder ähnliches. 

Um ein schnelles Navigieren an leicht 
wiedererkennbaren Wegmarken im 
Stadtraum zu ermöglichen, ist in ei-
ner gehobenen Position an der Hal-
testelle ein Symbol (vgl. Verkehrsmit-

� Wegmarke Haltestelle: Weithin 
gut sicht- und erkennbares Ver-
kehrsmittel-Piktogramm, integ-
riert in eine Info-Säule in Berlin

Deutlich aus dem Inneren eines Fahrzeugs heraus erkennbarer Haltestell-
enname einer Haltestelle in Hannover

Großformatige Haltestellenbeschriftung mit Piktogramm des Verkehrs-
mittels und Richtungsangaben zu nahegelegenen Straßen und Haltestel-
len in Berlin

tel-Piktogramm) anzubringen, welches 
die frequentierenden Verkehrsmittel 
markiert. Eine Beleuchtung des Halte-
stellennamens und idealerweise auch 
des Verkehrsmittelsymbols (bzw. der 
-symbole) sind zu gewährleisten.

Bei Haltestellen mit mehr als einem 
Gleis oder Bussteig ist stets neben 
oder unter dem Haltestellennamen 
eine Angabe über das entsprechen-
de Gleis oder den Steig anzubringen. 
In Verbindung zu allen größeren Dar-
stellungen des Haltestellennamens 
ist die Abbildung der Liniennummern 
und -entsprechend der örtlichen und 
baulichen Gegebenheiten- auch der 
jeweiligen Linienziele zu realisieren. 
Zur Vereinfachung empfiehlt sich bei 
Vorhandensein von 2 Gleisen oder 
Steigen und lediglich wenigen Linien 
mit ähnlichem Verlauf die Angabe der 
Himmelsrichtung des Fahrtziels, der 
Angabe „City“ oder von wichtigen POI 
(Points of Interest), sodass Fahrgäste 
schnell die richtige Haltestellen-Seite 
identifizieren können. Dies kann bspw. 
durch die Angaben „Gleis 1 (Ri. Nor-
den)“ / „Gleis 2 (Ri. Süden)“ oder „Gleis 
1 (Ri. Messe)“ / „Gleis 2 (Ri. City)“ reali-
siert werden. Die Auswahl von im ge-
samten Netz verwendeten Begriffen ist 
auf ein Minimum zu begrenzen (bspw. 
durch keinen Gebrauch von POI‘s im 
Innenstadtbereich als Richtungsanga-
be zu Gunsten eines einheitlichen „Ri. 
City“ / „Ri. Anger“ oder „Ri. Hbf“.

2 ausstattunG

Angabe der Himmelsrichtung zusätzlich zum Linienziel an einem Wegwei-
ser-Schild eines Bahnhofs in Paris
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An jeder Haltestelle sind mindestens 
die Abfahrten aller anfahrender Li-
nien sowie eine kurze Information 
zum Nahverkehrsnetz (Tickets, Netz, 
wichtige Inhalten der Beförderungs-
bedingungen) mitsamt Kontaktinfor-
mationen auf Deutsch sowie Englisch 
abzubilden. An Stadtbahnstationen ist 
darüber hinaus die Angabe der Positi-
on der Haltestelle des Schienenersatz-
verkehrs erforderlich. Sofern die zur 
Verfügung stehende Fläche für Aus-
hänge es ermöglicht, ist dies in Form 
einer topografischen, genordeten 
Karte zu realisieren, ggf. kann dies in 
eine Umgebungskarte integriert wer-
den. Darüber hinaus empfehlen sich 
Bodenmarkierungen zum SEV-Steig. 
Ausgehangene Informationen sind zu 
beleuchten.

Lautsprecher zur akustischen Fahrgas-
tinformation sind im FGU zu integrie-
ren, ggf. in Ergänzung zu zusätzlichen 
auditiven Informationsanlagen im Au-
ßenbereich. Insbesondere an Bahn-
steigen, die aufgrund ihrer Länge den 
zeitgleichen Halt mehrerer Fahrzeu-
ge hintereinander ermöglichen, sind 
mehrere Lautsprecher zu installieren, 
die in gleichmäßiger Weise über die 
gesamte Ausdehnung des Bahnsteigs 
zu verteilen sind.

 ॏ Erweiterte Anforderungen
Die Darstellung weiterer, zusätzlicher 
Informationen ist in geordneter und 
übersichtlicher Art und Weise zu reali-

sieren. Doppelungen sind (mit Ausnah-
me an größeren ÖPNV-Verknüpfungs- 
oder Zugangspunkten) zu vermeiden. 
Als weiterführende Informationen 
gelten u.a. die Ausweisung von an-
grenzenden Straßen und POIs. Diese 
sind insbesondere an Haltestellen im 
Innenstadtbereich sowie in der Nähe 
wichtiger Orte des öffentlichen Lebens 
von Relevanz und dort so anzubringen, 
dass aus Fahrzeugen des Nahverkehrs 
aussteigende Fahrgäste direkten Blick 
auf Wegweiser zur direkten Umge-
bung finden. An größeren Haltestellen 
ist nebst eines Aushangs zu Haltestel-
lenabfahrten auch ein schematischer 
Liniennetzplan, eine topografische 
Umgebungskarte, Informationen zum 
Netz und Angeboten des Verkehrsver-
bundes, Kontaktwege sowie essenzi-
elle Informationen zum Nahverkehr in 
Englisch und Französisch anzubringen. 
Sofern die Haltestelle Richtungsan-
gaben zu umgebenden Straßen / POI 
aufweist, ist auf den hierzu verwende-
ten Tafeln bzw. innerhalb der zu diesen 
Zwecken beschriftbaren Flächen auch 
der Weg zur Haltestelle bzw. zu den 
Haltestellen des SEV auszuweisen.

2.2 komfort

 ॏ Einfacher Fahrgastunterstand
Damit Haltestellen ihre Funktion als 
Eingangs- und Ausgangs-Portale des 
Nahverkehrsangebots entfalten kön-
nen, ist es notwendig, sie mit Kom-
fortmerkmalen auszustatten. Dadurch 
kann die Aufenthaltsqualität in ent-
scheidender Weise erhöht werden und 
die Barriere zum Betreten der Orte und 
der Nutzung des ÖPNV gesenkt wer-
den. Als essenzielle Bestandteile sind 
alle Stadtbahnhaltestellen sowie alle 
überwiegend dem Einstieg dienen-
den Bus-Haltestellen mit Sitzen und 
einem Unterstand (FGU) zum Schutz 

2ausstattunG

Mehrsprachiger Haltestellenumgebungsplan in Halle(Saale)

In den Fahrgastunterstand integ-
rierter Fahrscheinautomat in Erfurt
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vor starkem Wind und Niederschlag 
auszustatten. Dies ist in der Nähe des 
Einstiegsbereichs (bzw. der Einstiegs-
bereiche) zu realisieren. Das Dach des 
Fahrgastunterstands ist in seiner Höhe 
und seinen Ausmaßen so zu dimensi-
onieren, dass es den maximal-mög-
lichen Schutz vor Nässe bietet sowie 
Schatten spendet.

Insbesondere entsprechend der bauli-
chen Gegebenheiten vor Ort sind nach 
Möglichkeit alle Ausstattungs-Elemen-
te der Haltestellenanlage innerhalb 
des FGU zu arrangieren. Einzelne Ob-
jekte wie Fahrscheinautomaten, Sitze, 
Informationstafeln, Notrufsäulen o.ä. 
sind innerhalb des wettergeschützten 

Bereichs zu positionieren. Sie können 
aus Kosten- und Platzspargründen 
ggf. auch als seitliche Begrenzung 
(seitlicher Wetterschutz) anstelle einer 
Wand eingesetzt werden.

Sitzflächen sind aus nicht-metallischen 
Materialien (wie Plastik oder Holz) 
herzustellen. Neben ihnen sind -deut-
lich als solche erkennbar und von den 
Sitzen in Höhe und Erscheinung dif-
ferenziert- Flächen zur Gepäck- oder 
Schirmablage vorzuhalten, sodass die 

Inanspruchnahme von Sitzflächen zum 
Zwecke der Ablage von Gegenständen 
vermieden werden kann.

Neue Technologien wie kontaktloser 
Datenaustausch (u.a. zum Fahrschei-
nerwerb oder zur Information), die 
Verfügbarkeit eines kostenfreien In-
ternetzugangs, Anschlüsse zum Laden 
von Smartphones oder weitere Unter-
haltungsangebote sind zur Erhöhung 
der Attraktivität von Haltestellen hoher 
Verweildauer zu schaffen. Insbesonde-
re an Umsteigepunkten wie Busbahn-
höfen, P&R-Plätzen und Bahnhöfen 
sowie sonstigen Haltestellen mit län-
geren Wartezeiten sind Maßnahmen 
zur Steigerung der Aufenthaltsqualität 
erforderlich. Dies betrifft darüberhin-

ausstattunG2

Mast einer Haltestelle in Paris mit integrierten Funktionstasten zur Ansage 
der nächsten Abfahrten sowie USB-Ladeanschluss

In den niederschlagsgeschützten Haltestellenbereich integrierte Fahrgas-
tinformationsmonitore und weitere Angebote (Telefonsäule) in Dresden

Aus Holz beschaffene Sitzmöglichkeit an einer Haltestelle in Erfurt
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� Mehrsprachig-beschriftete Not-
ruf- und Informationssäule an 
einer Haltestelle in Hannover

aus auch zentrale ÖPNV-Stationen in 
Ortsteilen und dörflichen Situationen.

 ॏ Separater Warteraum
An auch nachts besonders stark in An-
spruch genommenen Haltestellen sind 
Lösungen zum (ggf. zeitlich einge-
schränkten) Vorhalten einer stark wet-
tergeschützten und im Winter beheiz-
ten Warte-Räumlichkeit zu erörtern. 
Hierzu sind auch kooperative Ansätze 
auszuloten (z.B. in Form der Integrati-
on eines Wartebereichs in Bankfilialen, 
Geschäfte oder sonstige Verkaufs-/
Servicepunkte). Die Räumlichkeit ist 
wie zuvor beschriebene einfache Fahr-
gastunterstände auszustatten. 

2.3 innovation

Haltestellenanlagen und insbes. FGU 
sind modular zu konzipieren, sodass 
spätere Anpassungen auf einfache und 
kostengünstige Weise umsetzbar sind.

Es sind kontinuierliche Weiterent-
wicklungen unter Einbeziehung von 
innovationen Ideen, Lösungen oder 
Techniken anzustreben, die sich an zeit-
gemäßen Mobilitätsbedürfnissen ori-
entieren. Initiativen zur Weiterentwick-
lung von Haltestellenanlagen sind zu 
begleiten. Besonders Maßnahmen zur 
Einsparung laufender Kosten für Un-
terhalt und Betrieb sowie zu Zwecken 
der Förderung des Umweltverbundes 
oder anderer Nachhaltigkeitsstrategi-
en sind hinsichtlich ihrer Umsetzbar-
keit, Finanzierbarkeit und Praxistaug-
lichkeit im Interesse des Fahrgastes zu 
prüfen und ggf. zu unterstützen. So-
fern dadurch keine hohen Kosten für 
Infrastrukturbetreiber, Verkehrsdienst-
leister oder Aufgabenträger entstehen, 
die sich in unmittelbarer, drastischer 
Weise auf Fahrscheinpreise oder die 
Bestellung von Verkehrsleistungen 

auswirken, sind Pilotprojekte und -Ex-
perimente, zu fördern, sofern sie den 
Betrieb des Nahverkehrsnetzes in nicht 
erheblichem Umfang beeinträchtigen 
und der Erprobung neuer Technolo-
gien oder sonstiger innovativer Maß-
nahmen dienen (z.B. adaptive Licht-
raumsteruerungen oder dynamische 
Beleuchtungs-Systeme).

2.4 sicHerHeit

Eine sichere Bewegung innerhalb von 
Anlagen und Fahrzeugen des öffentli-
chen Nahverkehrs ist unabdingbar zur 
Herstellung von Vertrauen in öffent-
liche Verkehrsmittel. Um diesem An-
spruch gerecht zu werden sind neben 
Fahrscheinkontrollen innerhalb von 
Bahnen und Bussen auch an Halte-
stellen Maßnahmen zu ergreifen, per-
sönliche Präsenz zu zeigen und per 
Schildern auf wichtige Aussagen zur 
Sicherheit hinzuweisen (z.B. Notruf-
nummern, Notinsel-Symbol, Rauchver-
bot, Kamerasymbol). Darüber hinaus 
sind Bahnsteige und Busstege in ihrer 
gesamten Länge zu beleuchten.

An allen größeren Haltestellen, in Se-
paraten Warteräumen sowie an Ent-
wicklungsschwerpunkten sind Video-
überwachungssysteme zu installieren. 
Ergänzend wird der Einsatz von Kame-
ra-Attrappen an weiteren Haltestellen 
aus präventiven Gründen empfohlen.

Für eine zeitnahe Hilfe im Falle einer 
Notsituation sind Notrufsäulen bzw. 
SOS-Sprecheinrichtungen in Haltestel-
lenanlagen zu integrieren. Mit Abset-
zung des Gesprächs ist einhergehend 
der Name der Haltestelle an die zu-
ständige Stelle zu übermitteln, sodass 
neben der Tonübertragung auch Echt-
zeit-Bildmaterial verwendet werden 
kann. Im Sinne rascher Aufklärung sind 

2ausstattunG
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entsprechende Materialien im Rahmen 
polizeilicher Ermittlungsverfahren um-
gehend an Behörden weiterzuleiten.

Für einen sicheren Stand auf den Bahn- 
oder Bussteigen ist eine Abgrenzung 
zu -falls vorhanden- umliegenden 
Straßen zu schaffen. Diese ist in ihren 
Ausmaßen, insbes. der Höhe, so zu 
konzipieren, dass die Straßenquerung 
sowie das Betreten oder Verlassen der 
Haltestelle nur an dafür vorgesehenen 
Ein- und Ausgängen ermöglicht und an 
allen anderen Stellen verhindert wird.

2.5 sauberkeit

Zur Vermeidung von Unsauberkeit 
sind Mülleimer in Haltestellenanlagen 
zu integrieren. Diese sind so zu gestal-
ten, dass der Einwurf brennender Ziga-
retten innerhalb des FGU unterbunden 
wird (u.a. mittels eines Deckels). Sofern 
die Haltestellenanlage die Möglichkeit 
eröffnet, ist -in einiger Entfernung zum 
FGU- ein Raucherbereich einzurichten. 
Dieser ist als solcher deutlich zu kenn-
zeichnen und mit einem Aschenbecher 
bzw. für Zigaretten optimierten Müllei-
mer auszustatten.

Um Verschmutzungen von Fahrgäs-
ten oder der Haltestellenanlage durch 
vorbeifahrende Fahrzeuge wie PKW 
zu verhindern sind seitliche Begren-

zungen der Bahn- oder Bussteige mit 
Spritzschutz-Wänden zu versehen, 
deren Oberkante mindestens 120 cm 
über dem Untergrund / Belag des 
Bahnsteigs liegen sollte. Einen Spalt 
zwischen Spritzschutzunterkante und 
Untergrund gilt es zu vermeiden.

Zur Gewährleistung eines ansprechen-
den Haltestellenbildes sind bereits in 
der Konzeption von Haltestellenanla-
gen spätere Reinigungskosten zu be-
rücksichtigen und Materialien entspre-

ausstattunG2

Hinweis auf die Bitte des Unterlassens innerhalb des Fahrgastunterstands zu Rauchen in Erfurt

Markierter Bereich zum Rauchen im Bahnhof Jena-Paradies
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chend so zu wählen, dass langfristig 
finanziell tragfähige Wartungs-, Säu-
berungs- und Reparaturmaßnahmen 
ermöglicht werden können.

2.6 barrierefreiHeit

Es ist sicherzustellen, dass ausreichend 
Platz für besondere Fahrzeuge und 
größere Gegenstände wie Rollatoren, 
Rollstühle, Kinderwägen, Fahrräder in 
der Nähe des Einstiegsbereichs an Hal-
testellen vorgehalten wird.

Es muss eine Erreichbarkeit aller Aus-
stattungsmerkmale für mobilitätsein-
geschränkte Personen gewährleistet 
werden. Hierzu ist zu beachten, dass 
keine Teile baulicher Anlagen (wie z.B. 
Stangen/Pfosten) oder Ausstattungs-
elemente andere Objekte verdecken 
bzw. ihren Zugang verhindern bzw. 
einschränken. Besonders die Höhe von 
Objekten / Bedienelementen ist so zu 
wählen, dass auch Rollstuhlfahrer oder 
Kinder Blick und Zugang zu wesentli-
chen Teilen oder Elementen erhalten.

Für visuell eingeschränkte Fahrgäste 
sind Lösungen der Fahrgastinformati-
on zu entwickeln, die ein Zurechtfin-
den innerhalb der Haltestellenanlage 
ermöglichen sowie auf die nächsten 
Abfahrten hinweisen. Dies kann in di-
gitaler Form (z.B. mittels einer App) 
oder stationär erfolgen (z.B. mittels 
einer Vorlesefunktion des DFIS). Zent-
rale Ein- und Ausgänge von Haltestel-
len sowie Bahnsteige / Bussteige sind 
entlang von Blindenleitstreifen mit 
Braille-Beschriftungen auszustatten. 
Zu vermittelnde Informationen sind 
der Name der Haltestelle, die Zahl des 
Gleises/Steigs, die Richtung des Aus-
gangs sowie ggf. der Informations-/
Notruf-Sprechsäule.

2ausstattunG
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3.1 klarHeit

Um an einer Haltestelle einen nahtlo-
sen Zustieg in Nahverkehrsmittel zu 
ermöglichen, ist es erforderlich, dass 
für den Fahrgast die genaue Position 
des Fahrzeugs oder ggf. zumindest des 
Einstiegs verortet ist. Dies ist physisch 
in Form von Bodenmarkierungen, Ab-
schnittsmarkierungen an Pfosten, Stre-
ben oder Geländern zu realisieren. Da-
rüber hinaus sind die Haltepositionen 
in Kombination mit der Fahrzeugkon-
figuration in Fahrplanmedien an der 
Haltestelle auszuweisen. Hierzu wird 
auch die Nutzung digitaler Angebo-
te empfohlen. Aktuelle Informationen 
sind in App- und Website-Fahrplan-
auskünften darzustellen, ebenso wie 
vor Ort an DFIS-Anzeigern (Dynami-
sche Fahrgastinformationssysteme). 
Diese sind so aufzustellen, dass sie 
vom Inneren der Wartehalle aus gut 
wahrnehmbar sind. Hierzu empfiehlt 
sich die Integration von Anzeigetafeln 
in die Wartehalle. Unterbrechungen 
der Blickbeziehungen zwischen Unter-
stand und Abfahrtsanzeiger / DFIS gilt 
es zu vermeiden.

3.2 einHeitlicHkeit

Zur Herstellung eines einheitlichen, 
ansprechenden Erscheinungsbilds sind 
verschiedene Haltestellenanlagen und 
-typen in ihren Grund-Eigenschaften 
analog zu gestalten. Dies umfasst ins-
besondere die Farbgebung, verwen-
dete Materialien und die Formspra-
che der Haltestellenanlage und ihrer 
Designelemente. Eine leicht wiederer-
kennbare Struktur sowie ein über ver-
schiedene Anlagen hinweg gleichblei-
bender Aufbau sind zum Zwecke einer 
einfachen Orientierung von Fahrgästen 
in der Konzeption von Haltestellenan-
lagen zu forcieren. Hierdurch eröffnet 

sich darüber hinaus die Möglichkeit 
der Schaffung einer gemeinsamen 
Identität von Nahverkehrsunterneh-
men und -produkten, Verkehrspolitik 
sowie Stadt bzw. Region.

3.3 erlebbarkeit

Neben einer in grundlegenden Eigen-
schaften und Wesenszügen möglichst 
ähnlichen Architektur wird auch eine 
Hervorhebung der jeweiligen Halte-
stelle mittels Alleinstellungsmerkma-
len empfohlen. Diese Akzente sind zur 
Wahrung des Geist des Ortes („geni-
us loci“) zu schaffen. Beispielhaft sind 
hier Bilder/Kunstwerke auf einer ge-
schlossenen Seite des FGU, der Spritz-
schutzwand oder bestimmte Muster 
auf dem Untergrund oder den Glas-
scheiben zu nennen.

Leeren Flächen oder Räumen an Hal-
testellenanlagen sind verschiedene, 
nach Möglichkeit innovative und inter-
aktive, Nutzungen oder Gestaltungen 
zuzuführen. Hierzu sind insbesondere 
Lösungen experimentellen Charakters 
anzustreben, welche die Vielseitigkeit 
und Erlebbarkeit der Räume fördern. 
Mögliche Aktivitäten mit dem Ziel der 
Belebung sind zu unterstützen. Hierzu 
zählen u.a. die Schaffung von Graffi-
ti-Werken oder anderen urban art- / 
streetart-Gestaltungen, die Organisa-
tion und Ausrichtung von Veranstal-
tungen und die „in-Szene-Setzung“ 
von Haltestellen durch z.B.  studenti-
sche Projekte, Festivals, Spielobjekte, 
Werbeaktionen. Diese Maßnahmen 
dienen der Generierung eines pluralis-
tischen Bildes der Orte und der Schaf-
fung attraktiven städtischen Raums. 
Eine Förderung kreativer, künstleri-
scher Aktionen wie Veranstaltungen, 
Ausstellungen oder Installationen sind, 
sofern die Durchführung der Verkehrs-

GestaLtunG3
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3.4 barrierefreiHeit

Insbesondere die Position des Zustiegs 
für mobilitätseingeschränkte Fahrgäs-
te ist an Haltestellen deutlich zu mar-
kieren, sodass ein einfacher, vorberei-
teter und schneller Fahrgastwechsel 
realisiert werden kann.

Bei Texten sind hohe Kontraste zwi-
schen Schriftfarbe und Hintergrundfar-
bigkeit, große Schriftgrößen und eine 
serifenlose Schriftfamilie zu wählen.

leistungen gewährleistet werden kann 
und Fahrgäste darüberhinaus keine 
Behinderungen bezüglich Information, 
Sicherheit und Komfort erfahren müs-
sen.

Im Rahmen der Entwicklung der ge-
samten Stadt gilt es einen Augenmerk 
auf die Ausformung und -gestaltung 
von Haltestellenanlagen zu legen. In 
Ergänzung zu städtischen Gestaltungs-
satzungen, Planungen und Projekten 
wie Bauvorhaben oder auch Großver-
anstaltungen sind Haltestellen zur Prä-
gung von Stadtbild und -identität vor-
zuhalten. Dementsprechend ist ihrer 
Ausformung und Ausschmückung eine 
besonderen Rolle in der Entwicklung 
städtischen Raums zuzuschreiben. 
Insbesondere einzigartige, individuel-
le architektonische Lösungen können 
hierzu dienen.

GestaLtunG 3

Von Unbekannten weihnachtlich dekorierter Haltestellenbereich in Erfurt

Von Unbekannten weihnachtlich dekorierter Haltestellenbereich in Erfurt

Mögliche Gestaltung freier Flächen und Gebäude an Haltestellen am Beispiel Erfurts
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b  

buGa Bundesgartenschau

D  

Dfis Dynamisches Fahrgastinformationssystem

f  

fGb Fahrgastbeirat 

fGu Fahrgastunterstand

i  

iba Internationale Bauausstellung

l  

lsa Lichtsignalanlage

o  

ÖPnv Öffentlicher Personennahverkehr 

ot Ortsteil

P  

PbefG Personenbeförderungsgesetz 

PkW Personen-Kraftwagen 

Poi Point of Interest stark frequentierter Ort 

P&r-Platz Park&Ride-Platz Parkplatz mit ÖPNV-Anschluss

s  

sev Schienenersatzverkehr

aBkürzunGen
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