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1. Rechtsrahmen und Zuständigkeiten 
 
Der Landkreis ist nach § 4 ÖPNVG LSA zuständiger Aufgabenträger für die Gestal-
tung und Finanzierung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr 
i.S.v. § 8 PBefG,  § 1 RegG und VO [EG] 1370/2007. Er verfügt über einen Nahver-
kehrsplan, der in der aktuell gültigen Form Gestaltungsgrundsätze auch für die Anla-
gen des ÖPNV definiert1. Die Definition wird durch dieses Musterblatt aktualisiert 
ausgestaltet. 
Aus § 8 BGG, §§ 5 und 7 BGG LSA und § 8 ÖPNVG LSA ergibt sich, dass u.a. Anla-
gen des ÖPNV grundsätzlich barrierefrei herzustellen sind. Werden bauliche Anlagen 
neu angelegt oder umgestaltet, ist der Stand der Technik auch bei der Barrierefreiheit 
zwingend einzuhalten. 
Die Zuständigkeit für die Planung, Finanzierung und Umsetzung liegt bei den jeweili-
gen Baulastträgern. In der Regel sind dies  
 für die Haltebereiche der Fahrzeuge die Baulastträger der Fahrbahn2, 
 für die Wartebereiche der Fahrgäste incl. Witterungsschutz und Ausstattung der 

Baulastträger der Nebenanlage3 (vgl. §§ 2 und 3 GVFG – die Förderung erfolgt 
inzwischen nicht mehr per Landesprogramm sondern direkt über den Aufgaben-
träger),  

 für das Aufstellen des Haltestellenschildes der Verkehrsbetrieb4. 
 
 
2. Grundsätze der Gestaltung nach dem Stand der Technik  
 
Verkehrsanlagen sind grundsätzlich nach dem jeweiligen Stand der Technik zu pla-
nen, herzustellen und zu unterhalten. Dieser findet sich in den aktuellen Richtlinien 
und Hinweisen der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen (FGSV) 
dargestellt. Maßgebend für die Haltestellengestaltung sind die jeweils aktuellen Fas-
sungen der  
 Richtlinie für die Anlage von Stadtstraße (RASt) 
 Empfehlungen für Fußgängeranlagen (EFA) 
 Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen (H BVA) 
 Empfehlungen für Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (EAÖ) 
 ergänzend ggf. DIN-Vorschriften. 
Das hier vorgelegte Musterblatt fasst die wesentlichen, zum Zeitpunkt der Erarbei-
tung geltenden Vorgaben zusammen und soll als Arbeitshilfe dienen.  
 
Anlagen sollen einen verkehrssicheren, betrieblich rationellen und aus Fahrgastsicht 
attraktiven ÖPNV gewährleisten. Die Neu- oder Umgestaltung baulicher Anlagen darf 
diesen Zielen nicht entgegenstehen. Bestandteil dieser Zielvorgaben ist seit 2001 die 
Barrierefreiheit als obligatorische Vorgabe, von der nur noch im Einzelfall, unter An-
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gabe der Begründung und mit Billigung des Aufgabenträgers (dies setzt ggf. das Ein-
vernehmen mit der Behindertenbeauftragten voraus) abgewichen werden darf5. 
 
Die wichtigsten Gestaltungsgrundsätze zur Gewährleistung der Barrierefreiheit sind: 
 
 Die Gestaltung der Haltestelle darf nicht dazu führen, dass betrieblich bedingt 

zwischen Fahrzeugtür und Wartefläche Reststufen bzw. Restspalten von mehr 
als 5 cm bleiben6. 

 Für Sehbehinderte sind eine kontrastreiche Gestaltung sowie Bodenindikatoren 
(Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfeld in Höhe des Fahrzeugeinstiegs) erforder-
lich7. 

 Fahrplanaushänge sollen so angebracht werden8, dass sie unter den gegebe-
nen Umständen bestmöglich ausgeleuchtet werden (also i.d.R. auf Lichtquellen 
ausgerichtet).  

 Die Wartefläche sollte im Regelfall 2,50 m breit sein9, um ein Manövrieren auch 
mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen etc. zu ermöglichen. Eine Breite von 2,10 m 
soll in keinem Fall unterschritten werden.  

 Wird ein Witterungsschutz errichtet10, so darf dieser nicht selbst zur Barriere 
werden: der Abstand zwischen Bordsteinkante und Witterungsschutz ist ein Ab-
stand von i.d.R. 1,50 m zu gewährleisten, auskragende Dachkonstruktionen dür-
fen den Bus nicht behindern (Achtung: abstehende Außenspiegel!), Glasfronten 
sind ggf. mit Piktogrammen kenntlich zu machen. 

 Auf sonstige Einbauten, Leiteinrichtungen oder Möblierungen (Poller, Ketten, 
Gitter etc.) soll im Ein- bzw. Ausstiegbereich grundsätzlich aus Sicherheitsgrün-
den verzichtet werden11.   

 
 
3. Haltestellenformen und ihre Besonderheiten 
3.1 Regelform: Haltestellen am Fahrbahnrand 
 
Die Regelform für Haltestellen im Stadt- und Regionalverkehr ist die Haltestelle am 
Fahrbahnrand12, weil sie sich als betrieblich funktional und verkehrssicher bewährt 
hat: 
 Die Unfallgefahr beim Wiedereinfädeln in den fließenden Verkehr entfällt. 
 Bei der Bedienung der Haltestelle entsteht keine Seitenbeschleunigungen, bei 

der insb. ältere Fahrgäste stürzen oder Rollstühle, Rollatoren, Kinderwagen etc. 
kippen bzw. rutschen können. 

 Der Platzbedarf ist gering, die Realisierung daher wirtschaftlich, weil im Seitenbe-
reich die geringsten Platzanforderungen entstehen und Längsverziehungen ent-
fallen. 

 Busse können die Haltestelle leicht barrierefrei (Restspalte < 5 cm) bedienen, da 
das Anfahren ohne Lenkvorgänge und Überstreichen des Bords erfolgt. 

 
Haltestellen am Fahrbahnrand können in besonderen Situationen problematisch sein: 
 Auf der Fahrbahn ist Längsparken zugelassen und der Haltebereich kann regel-

mäßig nicht bordparallel angefahren werden (→ Zickzack-Markierung + Schrift-
zug "BUS" oder Haltestellenform "Buskap"). 

 Der Fahrgastwechsel dauert regelmäßig  länger als 16 Sekunden (größere Grup-
pen, Ticketverkauft etc.) und/oder die Verkehrsbelegung der Straße übersteigt 
regelmäßig 650 Kfz/h und Richtung (→ in solchen Fällen ist die Leichtigkeit des 
übrigen Verkehrs unverhältnismäßig beeinträchtig und eine wäre eine Busbucht 
oder ein anderer Standort zu prüfen). 

 Die Haltestelle soll direkt vor einer Ampelkreuzung platziert werden (→ hier be-
kommt der Bus i.d.R. ein Sondersignal und wartet deshalb in einer Bucht) 
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Fahrbahnrandhaltestellen: Gestaltungsparameter und Abmessungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtig: 
 Wartende Busse werden oft (und teilweise zu schnell) überholt. Im Einzelfall kann 

es notwendig sein, dies durch Beschilderung oder bauliche Maßnahmen zu ver-
hindern13. 

 Der Bordstein wird bei der Anfahrt vom Bus nicht überstrichen – er kann deshalb 
auf der gesamten Länge auf eine Höhe von 18 cm ausgelegt werden. 

 Weil der Bordstein nicht überstrichen wird und der Bus deshalb nicht auslenken 
muss, entfallen i.d.R. Berührungen zwischen Bord und Reifen – daher ist bei die-
ser Haltestellenform der "Kasseler Formstein" mit Bodenausrundung nicht zwin-
gend (alternativ z.B. "Hertener" oder "Aachener" Formstein) 

 Bei Außerortshaltestellen ist genau zu prüfen, ob und wohin ausgerichtet Leitein-
richtungen eingebaut werden können. 

 Richtungshaltestellen sollen i.d.R. nicht genau vis-a-vis liegen, Querungshilfen 
zwischen beiden Zugangsstellen angeordnet werden13. 
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Witterungsschutz: 
zwischen Bord und Objekt ist ein 
Mindestabstand von 1,00 m (ein-
baufrei) zu gewährleisten 

Zickzacklinie und Schriftzug 
(Zeichen 299 StVO) zeigen 
den Haltebereich an und ver-
deutlichen das bestehende 
Parkverbot (gemäß StVO je 
15,00 m vor und hinter dem Vz 
224 StVO "Haltestelle") 

Formstein, Höhe: 18 cm 
Gesamtlänge: 20 m 
Oberfläche : rau oder genoppt 

Bei Anhebung/Absenkung des 
Fußwegs auf maximale Neigung 
von 6% achten 

Gesamtbreite der Wartefläche: 
i.d.R. 2,50 m – bei eingeschränk-
ter Flächenverfügbarkeit und 
geringerer Inanspruchnahme 
aber mindestens 2,00 m 
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3.2 Sonderform: Buskap 
 
Buskaps14 werden insbesondere dort errichtet, wo Haltestellen zwischen Parkstreifen 
ausgewiesen sind. Sie schaffen sich, da sie die Breite eines Parksteifens haben, au-
tomatisch die regelkonforme Breite der Wartefläche. 
 
Buskaps: Gestaltungsparameter und Abmessungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtig: 
 Der Bordstein wird bei der Anfahrt vom Bus nicht überstrichen – er kann deshalb 

auf der gesamten Länge auf eine Höhe von 18 cm ausgelegt werden. 
 Weil der Bordstein nicht überstrichen wird und der Bus deshalb nicht auslenken 

muss, entfallen i.d.R. Berührungen zwischen Bord und Reifen – daher ist bei die-
ser Haltestellenform der "Kasseler Formstein" mit Bodenausrundung nicht zwin-
gend (alternativ z.B. "Hertener" oder "Aachener" Formstein) 
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3.3 Sonderform: Haltebucht 
 
Busbuchten wurden vor etlichen Jahren noch als Standardform der Haltestelle ange-
sehen, haben jedoch inzwischen diesen Status verloren15. Die Gründe für diesen 
Paradigmenwechsel waren: 
 Barrierefreiheit ist vor dem Hintergrund neuer Gesetze und Regelwerke bei Buch-

ten nur zu erreichen, wenn die erforderliche Ausbaulänge und Regelbreite her-
stellbar ist. Dies ist innerorts planerisch kaum noch möglich und darüber hinaus 
wirtschaftlich kaum vertretbar. 

 Vorteile bei der Verkehrssicherheit konnten gegenüber anderen Bauformen nur in 
wenigen Ausnahmefällen, oft eher gravierende Nachteile nachgewiesen werden. 

 Dass der Individualverkehr hinter dem haltenden Bus den Fahrgastwechsel ab-
warten muss, wird inzwischen der Barrierefreiheit und der betrieblichen Effizienz-
klar untergeordnet. Nur bei mehr als 650 Kfz/Spitzenstunde und Richtung oder 
regelmäßig längeren Verkehrshalten (> 16 Sekunden) sowie ausreichenden Sei-
tenräumen ist deshalb die Haltebucht noch eine Option16. 

 
Haltebuchten: Gestaltungsparameter und Abmessungen 
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Bord – Rillen längs, wo notwen-
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baufrei) zu gewährleisten 
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Wichtig: 
 Wird die Gesamtlänge und insbesondere die Verziehungslänge der Anfahrt nicht 

erreicht15, können die geförderten Restspaltbreiten auch von versierten Busfah-
rern nicht erreicht werden – in diesem Fall ist eine Busbucht unzulässig und eine 
Alternative zu suchen. 

 Im Unterschied zu anderen Haltestellenformen muss der Mindestabstand zwi-
schen Witterungsschutz und Haltebord 1,50 m beragen, weil der Bus den Bord 
bei der Anfahrt teilweise überstreicht, der Außenspiegel also weiter ausschert. 

 Aus eben diesem Grund soll der Bord eine Höhe von 16 cm (sonst: 18 cm) nicht 
überschreiten – bestimmte Fahrzeugtypen könnten sonst aufsetzen und beschä-
digt werden. 

 Da eine Busbucht in den Seitenbereich hineinragt, ist auf die geforderte Mindest-
breite der Wartefläche zu achten. Normalerweise erfordert dies die Verschwen-
kung des Gehwegs. Eine Busbucht benötigt selbst unter beschränkten Platzver-
hältnissen eine Gesamtbreite (Aufstellbereich Bus + Wartefläche Fahrgäste) von 
mehr als 5 Metern neben der Fahrbahn. 

 
 
3.4 Straßenbahnhaltestellen 
 
Straßenbahnhaltestellen sollen als Seitenbahnsteig (Kap oder angehobene Fahrbahn 
mit Zeitinsel)17 ausgebildet werden, weil dies Straßenquerungen reduziert und Barrie-
refreiheit optimal gewährleistet. Im Ausnahmefall können Seitenbahnsteige in Fahr-
bahnmitte gewählt werden, was i.d.R. eine geschützte Querungsmöglichkeit (Ampel, 
Fußgängerüberweg etc.) erforderlich macht. Die Breite der Haltestelleninsel soll unter 
den Aspekten der Barrierefreiheit 2,50 m betragen, keinesfalls aber 2,10 m unter-
schreiten. 
Werden Straßenbahnhaltestellen von Bussen mitgenutzt, sind die bei den entspre-
chenden Haltestellenformen ausgeführten Parameter einschlägig. 
 
 
4. Warteflächen 
 
Bei der Gestaltung von Warteflächen kommt es auf folgende Aspekte an: 
 
 Ausreichende Querschnitte, damit Fußgänger/Radfahrer und wartende bzw. aus-

steigende Fahrgäste nicht in Konflikt geraten: 2,50 m sind dafür mindestens ge-
fordert, nur im Ausnahmefall (geringe Frequentierung, Platzeinschränkung) kön-
nen 2,10 m ausreichen. 

 Damit Rollstühle z.B. vor einer Infotafel rangieren (180°-Drehung) können, wird 
eine einbaufreie Fläche von 1,50 x 1,50 m benötigt18. 

 Die Oberflächengestaltung sollte kontrastreich sein und Bodenindikatoren bein-
halten. Dabei muss berücksichtigt werden, wohin diese die Nutzer sinnvoll leiten 
können und dass nach Möglichkeit vernetzte Mobilitätsachsen geschaffen wer-
den. 

 Warteflächen sollen nach Möglichkeit während der Betriebszeit des ÖPNV be-
leuchtet sein, um soziale Sicherheit herzustellen und das Lesen von Informatio-
nen zu gewährleisten. Wo keine Laternen vorhanden sind und auch keine Leitun-
gen zur Nachrüstung liegen, können inzwischen solarbetriebene Leuchten eine 
Alternative sein. 
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5. Witterungsschutz 
 
Der Landkreis fördert als Aufgabenträger die Herstellung von Witterungsschutz an 
Haltestellen. Auf die in anderen Bedienungsgebieten üblichen Gestaltungsvorgaben 
wird dabei bewusst verzichtet, um den Kommunen die Möglichkeit zu geben, das 
eigene Ortsbild entsprechend mitzugestalten. Dennoch müssen einige Punkte beach-
tet werden: 
 
 Die Größe muss der regelmäßigen Frequentierung der Haltestelle einigermaßen 

entsprechen (keine Überdimensionierung aber auch kein Miniunterstand für 50 
Schüler…) 

 Bauweise und Material sollen der aufstellenden Kommune überlassen bleiben – 
wichtig ist aber, dass keine Angst-Räume entstehen (nicht einsehbare Bauwerke 
ohne soziale Kontrolle) und die Nutzung barrierefrei möglich ist. Bei der Auswahl 
sollten auch Folgekosten (Reinigung, Instandhaltung, Vandalismusanfälligkeit 
etc.) mit bedacht werden. 

 Der Witterungsschutz muss so gestaltet sein, dass er keine Gefährdung für seh-
behinderte Menschen darstellt (farbliche Kontraste, bei Glasfassaden: Warn-
Piktogramme, keine scharfen Kanten etc.) 

 Soll Witterungsschutz auf nicht der Kommune gehörendem Grund errichtet wer-
den, ist eine Vereinbarung über die langfristige Nutzbarkeit und auch die Unter-
haltung erforderlich. 

 
 
6. Ausstattungselemente 
 
Haltestellen sollen, im Rahmen des wirtschaftlich vertretbaren, so ausgestattet wer-
den, dass die barrierefreie Benutzung unterstützt und durch Funktionalität wie Attrak-
tivität Nutzungshemmnisse abgebaut werden. Von Bedeutung sind dabei: 
 
 Wo immer möglich, soll das "Zwei-Sinne-Prinzip" Berücksichtigung finden, wo-

nach Orientierung und Informationen wenigstens auf zwei Wegen zugänglich 
werden: sehen (visuell) – hören (akustisch) – fühlen (taktil). 

 In diesem Sinne sollen neben dynamischen Fahrplaninfosystemen auch vermehrt 
akustische Systeme zum Einsatz kommen. 

 Abfallbehälter sollten u.a. dort zum Einsatz kommen, wo größere Fahrgastgrup-
pen warten und die Wahrscheinlichkeit notwendiger Abfallentsorgung besonders 
groß ist: an Bahnhöfen, Umsteigeanlagen, Schülerverkehrshaltestellen etc. Dies 
dient auch der Konfliktvermeidung mit Anwohnern und insofern der Akzeptanz. 

 Am Bedarf orientiert sollten Fahrradabstellanlagen vorgesehen werden. Die Pa-
lette reicht dabei vom einfachen U-Profil, an dem angelehnte Fahrräder ange-
schlossen werden können, bis hin zu überdachten Großanlagen oder Fahrradbo-
xen. Grundsätzlich nicht mehr zum Einsatz kommen die früher üblichen "Felgen-
klemmer", da diese keinen Diebstahlschutz gewährleisten (zurück bleiben ggf. 
angeschlossene aber eher wertlose Vorderräder) und obendrein zu Beschädi-
gungen führen (verzogene Felgen, umstürzende Räder).   
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Fußnoten zur Erläuterung und für vertiefende Informationen 
                                                 
1 vgl. NVP des LK Harz ab 2009, Kapitel 6.6, Festlegung 6.6.1: "Haltestellen sind bei Neu und Umbau 
nach den einschlägigen Standards barrierefrei herzustellen." 
2 vgl. §§ 2, 9 und 42 StrgG LSA, §§ 3 und 5 FStrG, 
3 vgl. §§ 2 und 3 GVFG – die Förderung erfolgt inzwischen nicht mehr per Landesprogramm nach dem 
GVFG sondern direkt über den Aufgabenträger, 
4 vgl. § 32 PBefG 
5 vgl. § 8 Abs. 2 BGG: "Sonstige bauliche oder andere Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen 
sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentlichen Personennah-
verkehr sind nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes barrierefrei zu gestalten. 
Weitergehende landesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt." und § 8 Abs. 4 ÖPNVG LSA: "Die 
aus dem Anteil des Zuweisungsbetrags (…) finanzierten oder mitfinanzierten Verkehrsmittel und ande-
ren Investitionsgüter müssen barrierefrei gestaltet sein. Ausnahmen im Einzelfall bedürfen der Zustim-
mung der kommunalen Behindertenbeauftragten." 
6 vgl. H BVA 11, Kapitel 3.4.2 
7 vgl. H BVA 11, Kapitel 3.4.3 
8 vgl. H BVA 11, Kapitel 3.4.6 
9 vgl. H BVA 11, Kapitel 3.4 
10 vgl. RASt 06, Kapitel 6.1.10.8 (Bild 93) 
11 vgl. H BVA 11, Kapitel 3.2.2.1 f und 3.4.4 
12 vgl. RASt 06, Kapitel 6.1.10.8 (Bild 90) und H BVA 11, Kapitel 3.4.1: "Innerorts sollte der Einrich-
tung von Haltestellenkaps oder dem Halt am Fahrbahnrand der Vorzug gegeben werden, da diese Hal-
testellentypen u.a. neben einer geraden Anfahrt in der Regel auch eine ausreichende Flächenaufteilung 
im Straßenseitenrum erlauben." 
13 vgl. RASt 06, Kapitel 6.2.2.2: "Bushaltestellen sollen mit ca. 25 m langen Mittelinseln kombiniert 
angelegt werden, da hier hinter dem haltenden Bus sichere Überquerungen möglich sind; hierdurch 
werden in zweistreifigen Straßen außerdem gefährliche Überholvorgänge vermieden." 
14 vgl. RASt 06, Kapitel 6.1.10.8 (Bild 89) und H BVA 11, Kapitel 3.4.1: "Innerorts sollte der Einrich-
tung von Haltestellenkaps oder dem Halt am Fahrbahnrand der Vorzug gegeben werden, da diese Hal-
testellentypen u.a. neben einer geraden Anfahrt in der Regel auch eine ausreichende Flächenaufteilung 
im Straßenseitenrum erlauben."  
15 vgl. RASt 06, Kapitel 6.1.10.8 (Bild 92) und H BVA 11, Kapitel 3.4.1: "Im Hinblick auf die Barriere-
freiheit sollen Busbuchten innerörtlich nur in begründeten Ausnahmefällen eingerichtet werden (…). 
Nur mit einer Entwicklungslänge von 88,70 m bzw. 94,70 m wird ein paralleles Anfahren an den Bord 
überhaupt erst ermöglicht". 
16 vgl. RASt 06, Kapitel 6.1.10.8: "Bei längeren Haltestellenaufenthaltszeiten oder Taktzeiten von kür-
zer als 10 Minuten sind Haltestellenkaps bis zu einer Stärke des Kfz-Verkehrs von rund 650 Kfz/h und 
Richtung bei zweistreifigen Straßen unproblematisch. Bei Belastungen bis zu 750 Kfz/h und Richtung 
und bei einer Fahrzeugfolge ≥ 10 Minuten liegen positive Erfahrungen vor." 
17 vgl. RASt 06, Kapitel 6.1.10.7 
18 vgl. H BVA, Kapitel 3.1.1 
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