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Forum A 

Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe 
– Diskussionsbeitrag Nr. 10/2014 – 

26.03.2014 

Wie ist Barrierefreiheit bei der Vergabe des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs zu berücksichtigen und welche Auswirkung hat die 

Änderung des § 8 Abs. 3 PBefG zum 01.01.2013? 
Anmerkung zu Urteil des Bayerischen VGH vom 07.12.2011, Az. 11 B 11.928; 

aufgehoben durch die Entscheidung des BVerwG vom 24.10.2013, Az. 3 C 26.12 

Von Henning Groskreutz, Ass. jur. und Maximilian Bogner, Sozialjurist (LL.M.),  
beide Universität Kassel 

 

I. Einleitung 

Nach § 8 Abs. 3 S. 3 des Personenbeförde-
rungsgesetzes (PBefG) sind die „Belange 
der in ihrer Mobilität oder sensorisch einge-
schränkten Menschen mit dem Ziel zu be-
rücksichtigen, für die Nutzung des öffentli-
chen Personennahverkehrs bis zum 1. Ja-
nuar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit 
zu erreichen“. Bei der Aufstellung dieser 
Pläne sind, soweit vorhanden, Behinderten-
beauftragte oder Behindertenbeiräte, Ver-
bände der in ihrer Mobilität oder sensorisch 
eingeschränkten Fahrgäste und Fahrgast-
verbände anzuhören.1  
Nach der bis Ende 2012 geltenden Fassung 
waren im Nahverkehrsplan die Belange be-
hinderter und anderer Menschen mit Mobili-
tätsbeeinträchtigung ohne konkrete Frist mit 
dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung 
des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV) eine möglichst weitreichende 
Barrierefreiheit zu erreichen und bei der Auf-
                                                 
1 § 8 Abs. 3 S. 5 PBefG. 

stellung des Planes die jeweiligen Behinder-
tenbeauftragten oder Behindertenbeiräte an-
zuhören, sofern welche vorhanden waren. 

II. Thesen der Autoren 

1. Bei der Erteilung der Genehmigung 
zum Verkehr mit Kraftomnibussen 
sind die Behörden bereits europa-
rechtlich an die Vorgaben zur 
Barrierefreiheit nach Art. 9 der Be-
hindertenrechtskonvention der Ver-
einten Nationen (UN-BRK) gebunden. 

2. Barrierefreiheit ist bei der Vergabe 
als zwingende gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtung in Art. 4 der Verord-
nung 1370/2007 – unabhängig vom 
Vorliegen eines Nahverkehrsplanes – 
aufzunehmen. 

3. Liegt kein gültiger Nahverkehrsplan 
vor, so ist anzunehmen, dass auf die 
schrittweise Herstellung der 
Barrierefreiheit, wie sie in § 8 Abs. 3 
S. 3 und 5 PBefG angelegt ist, ver-
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zichtet wird. Dies führt dazu, dass bei 
der Genehmigung nach § 13 Abs. 2 
Nr. 3 PBefG die vollständige Barriere-
freiheit als „öffentliches Verkehrsin-
teresse“ zu verlangen ist. 

4. Bei der Entscheidung über eine Ge-
nehmigung zum ÖPNV besteht nur 
ein reduziertes Ermessen, wenn An-
forderungen an die Barrierefreiheit 
nicht erfüllt werden. 

III. Wesentliche Aussagen der Entschei-
dungen 

1. Art. 3 Abs. 3 S. 2 Grundgesetz (GG) 
und Art. 118a der Bayerischen Ver-
fassung (BV) enthalten keine Pflicht 
zur Herstellung von Barrierefreiheit 
bei der Genehmigung von ÖPNV-
Linien. 

2. Der Nahverkehrsplan kann verpflich-
tende Vorgaben zur Barrierefreiheit 
enthalten. 

3. Ein wirksamer Nahverkehrsplan liegt 
nicht vor, wenn die Anhörung von In-
teressensvertretern von Menschen 
mit Behinderungen bei dessen Auf-
stellung unterblieben ist. 

4. Es wäre nicht verhältnismäßig, von 
Betreibern des ÖPNV für einen nur 
kurzen Vergabezeitraum eine um-
fangreiche Umrüstung des gesamten 
Fuhrparks zu verlangen. 

Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes 
(VGH) ist durch die Entscheidung des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG) aufgeho-
ben worden. Allerdings hat das Bundesver-
waltungsgericht nicht ausdrücklich prüfen 
müssen, welche Anforderungen an die 
Barrierefreiheit zu beachten sind, sondern 
hat festgestellt, dass bereits die Vorausset-
zungen für eine Linienverkehrsgenehmigung 
nicht vorlagen.2 Damit war der Aspekt der 
                                                 
2 BVerwG, RN 12 ff. 

fehlenden Barrierefreiheit des privaten Om-
nibusbetreibers nicht mehr unmittelbar ent-
scheidungserheblich. Jedoch stellt das 
BVerwG fest, dass das Anforderungsprofil 
an die einzusetzenden Busse – also auch im 
Hinblick auf die Barrierefreiheit – zutreffend 
verlangt werden konnte.3 

IV. Der Fall 

Klägerin ist ein privater Omnibusbetreiber, 
der im ländlichen Raum mehrere ÖPNV-
Linien betreibt. Mit der Klage möchte sie die 
Genehmigung zum eigenwirtschaftlichen 
(Weiter-)Betrieb der strittigen Buslinie erwir-
ken.  
Zuvor beschloss der Kreisausschuss ver-
schärfte Maßstäbe im geltenden Nahver-
kehrsplan des Landkreises, in dem die Om-
nibusbetreiberin tätig war. Demnach sollte 
künftig ein höherer Qualitätsstandard auch 
bei eigenwirtschaftlich betriebenen Buslinien 
gelten und zwar „hinsichtlich der Fahrzeuge, 
der Haltestellen, der Kundeninformation, des 
Marketings und des Fahrpersonals“4.  
Für den Betrieb der Linie erhielt die Klägerin 
einen Betriebskostenzuschuss für den ei-
genwirtschaftlichen Betrieb nach § 8 Abs. 4 
BPefG. Eine Verlängerung der Genehmi-
gung um ein Fahrplanjahr wurde dem Be-
treiber nur in Aussicht gestellt, wenn dieser 
die betreffende Strecke ausschließlich mit 
umweltfreundlicheren behindertengerechten 
Niederflurbussen bediene. Unter diesen Be-
dingungen lehnte der Omnibusbetreiber die 
Verlängerung ab, da er bei einer Genehmi-
gung für nur ein weiteres Jahr keine betrieb-
liche Planungssicherheit habe und er Zu-
schüsse für die Beschaffung neuer Fahrzeu-
ge nur bei einem Mindestbetrieb von acht 
Jahren erhalten könnte5. Insbesondere sah 
er die Gefahr, dass er bei einer (absehba-
                                                 
3 BVerwG, RN 35. 
4 RN 4. 
5 Vgl. RN 5. 



Groskreutz/Bogner, Wie ist Barrierefreiheit bei der Vergabe des Öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) zu berücksichtigen und welche Auswirkung hat 
die Änderung des § 8 Abs. 3 PBefG zum 01.01.2013? 

Forum A – Nr. 10/2014 
 

 
 

3 

ren) Auflösung der Linie bzw. bei einer er-
neuten Erhöhung der Qualitätsstandards un-
verhältnismäßig hohe finanzielle Einbußen 
haben könnte. Aus den gleichen Gründen 
beteiligte sich die Klägerin auch nicht an der 
darauf folgenden Ausschreibung sondern 
beantragte stattdessen den eigenwirtschaft-
lichen Weiterbetrieb der Buslinie für die 
höchstmögliche Dauer, was ihr nicht geneh-
migt wurde.  
Die Genehmigung wurde unter anderem 
nicht erteilt, „weil der Betrieb der Linie ange-
sichts des im Unternehmen der Klägerin 
vorhandenen Fahrzeugparks (es fehlten be-
hindertengerechte Niederflurbusse) nicht im 
Einklang mit dem Nahverkehrsplan […] ste-
he“6. 

V. Die Entscheidung 

In der Berufung vor dem VGH Bayern wurde 
die Regierung von Oberbayern als Beklagte 
verpflichtet, die Genehmigung zum eigen-
wirtschaftlichen Betrieb der Buslinie zu ertei-
len.  
Der VGH sah die Eigenwirtschaftlichkeit der 
Buslinie im Sinne von § 8 Abs. 4 Sätze 1 
und 2 PBefG als gegeben an, wenn in er-
heblichem Maße notwendige Zuschüsse be-
nötigt würden. Dies sei – wie hier – dann der 
Fall, wenn eine Verkehrslinie an sich defizi-
tär veranlagt und eine Kostendeckung somit 
nicht möglich sei. Der Anspruch auf Erteilung 
der Genehmigung für den eigenwirtschaftli-
chen Betrieb ergäbe sich aus § 13 PBefG7. 
An dieser Stelle hat das BVerwG die Beru-
fung im Revisionsverfahren scheitern lassen 
und festgestellt, dass nicht alle Vorausset-
zungen des § 13 PBefG erfüllt sind. Dabei 
sei das „öffentliche Verkehrsinteresse“ nach 
§ 13 Abs. 2 Nr. 2 PBefG a. F. (jetzt in § 13 
Abs. 2 Nr. 3 PBefG) auch auf die Dauerhaf-

                                                 
6 RN 10. 
7 Vgl. RN 62 f. 

tigkeit des Verkehrsangebotes zu beziehen.8 
Daran durfte die Genehmigungsbehörde 
zweifeln, weil dem Betreiber kein Anspruch 
auf Defizitausgleich für die Erbringung der 
Linie zustand und deshalb der Betrieb wirt-
schaftlich nicht dauerhaft tragfähig sein 
konnte.9 Zwar hat der Betreiber ursprünglich 
vom zuständigen Aufgabenträger einen Be-
triebskostenzuschuss erhalten, dies war 
aber nur aufgrund eines Vertrages möglich, 
der für den neuen Genehmigungszeitraum 
nicht zustande kam, weil unter anderem das 
Anforderungsprofil (Abgasnorm, Barriere-
freiheit) für die einzusetzenden Busse nicht 
erfüllt wurde.10  
Dies sah der VGH noch anders und urteilte 
im Hinblick auf die notwendige Barriere-
freiheit der eingesetzten Busse und der For-
derung nach ausschließlichem Einsatz von 
Niederflurbussen: „Zwar trägt die Forderung 
nach dem Einsatz von Niederfluromnibussen 
der in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG und Art. 118a 
BV zum Ausdruck kommenden Wertent-
scheidung des Verfassungsgebers Rech-
nung, behinderten Menschen eine benach-
teiligungsfreie Teilnahme am allgemeinen 
Leben zu ermöglichen“11. Eine solche Aus-
legung sei vorliegend jedoch nicht verhält-
nismäßig. Eine einfachgesetzliche konkreti-
sierende Rechtsnorm, die zum ausschließli-
chen Einsatz von Niederflurbussen verpflich-
tet, sei nicht gegeben. Weder aus Art. 10 
Abs. 2 Bayerisches Behindertengleichstel-
lungsgesetz (BayBGG)12, noch aus Art. 4 
Abs. 3 Satz 1 Gesetz über den öffentlichen 
Personennahverkehr in Bayern 

                                                 
8 BVerwG, RN 29. 
9 BVerwG, RN 34 f. 
10 BVerwG, RN 35. 
11 RN 122. 
12 Dort steht nur, dass „nach Maßgabe eingängi-
ger Rechtsvorschriften“ Beförderungsmittel 
barrierefrei zu gestalten sind. Durch diese For-
mulierung kann Art. 10 Abs. 2 BayBGG nicht oh-
ne weitere konkretisierende Vorschriften Wirkung 
entfalten. 
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(BayÖPNVG)13, Art. 4 Abs. 3 Satz 3 
BayÖPNVG14, oder § 3 Nr. 1 Buchstabe d in 
Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 6 Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)15 kön-
ne eine Verpflichtung zum ausschließlichen 
Einsatz von Niederflurbussen abgeleitet 
werden16.  
Eine solche könne nur durch das Rechtsin-
stitut des Nahverkehrsplanes festgelegt wer-
den (§ 8 Abs. 3 Sätze 3 und 4 PBefG). Ob 
ein solcher im konkreten Rechtsstreit vorlie-
ge, war für das entscheidende Gericht nicht 
eindeutig erkennbar. Bei den nebeneinander 
existierenden Einzelkonzepten – welche in 
ihrer Gesamtheit als Nahverkehrsplan aus-
gelegt hätten werden können – handele es 
sich auf Grund der ausgebliebenen aber 
notwendigen Anhörungen (nach § 8 Abs. 3 
Satz 4 PBefG) des beim Landratsamt be-
stellten Behindertenbeauftragten und des 
dort gebildeten Behindertenbeirates nicht um 
wirksame Pläne17.  
Selbst wenn dieser Plan materiell rechtmä-
ßig wäre, so läge ein Verstoß gegen den 
Grundsatz des Übermaßverbotes, der sich 
aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 
GG) ableite, vor. Der Austausch eines Groß-
teils des Fuhrparks sei eine übermäßige Be-
lastung, da die Genehmigung nur für drei 
Jahre erteilt worden sei18, weswegen die 
Klägerin keine ausreichende Planungssi-
cherheit gehabt habe.  
In der Revision waren diese Aspekte nicht 

                                                 
13 Hierbei handelt es sich nur um eine wenig kon-
krete „soll“-Vorschrift. 
14 Dieser richtet sich nicht an den Fahrzeugbe-
stand sondern nur an Neuanschaffungen. Selbst 
bei Umbauten vorhandener Fahrzeuge müssen 
wirtschaftliche Möglichkeiten und finanzielle Mit-
tel des Betreibers berücksichtigt werden (vgl. Art. 
4 Abs. 3 Satz 4 BayÖPNVG). 
15 Diese Vorschrift richtet sich nur an Neuan-
schaffungen, für welche eine Subventionierung 
beantragt wurde. 
16 Vgl. RN 123–125. 
17 Vgl. RN 126. 
18 Vgl. RN 126. 

mehr entscheidungserheblich, so dass das 
BVerwG dazu keine Aussagen getroffen hat. 

VI. Würdigung/Kritik 

Das Urteil des VGH ist im Hinblick auf die 
Verpflichtung Deutschlands aus Art. 9 Abs. 1 
UN-BRK, den gleichberechtigten Zugang zu 
Transportmitteln für Menschen mit Behinde-
rungen zu ermöglichen, nicht zielführend. 
Das Gericht geht davon aus, dass eine der-
artige Anforderung an Busse – zumindest 
bei einem dreijährigen Planungszeitraum – 
von einem privaten Busunternehmen für die 
Genehmigung nach dem PBefG nicht ver-
langt werden könne. Das BVerwG ist auf 
diese Argumentation nicht eingegangen, 
sondern hat zutreffend festgestellt, dass die 
Behörde eine Beeinträchtigung des „öffentli-
chen Verkehrsinteresses“ annehmen durfte. 
Der Busbetreiber konnte nicht mit Zuschüs-
sen kalkulieren, die ihm aufgrund der unge-
eigneten Fahrzeuge auch nicht zustanden.  
Es überrascht, dass der VGH die Anforde-
rungen der UN-BRK bei seinen Überlegun-
gen nicht berücksichtigt. Zwar liegt der 
Sachverhalt teilweise vor dem Inkrafttreten 
des Übereinkommens am 26. März 2009, 
aber bei der Auslegung von § 13 PBefG hät-
te die Konvention zumindest Beachtung fin-
den müssen. Der Grund hierfür ist, dass die 
Genehmigung zum Verkehr mit Kraftomni-
bussen nach § 13 Abs. 2 PBefG erfolgt und 
diese Regelung insbesondere auf der ge-
meinschaftsrechtlichen Verordnung (EG) 
Nr. 1370/200719 beruht. Bei der Umsetzung 
dieser Verordnung20 besteht somit bereits 
eine europarechtliche Bindung an die Vor-
gaben zur Sicherstellung der Barrierefreiheit 
nach Art. 9 UN-BRK, da die Europäische 
Union selbst Vertragspartei dieser Konventi-
on ist und somit die europarechtliche Vor-
schrift im Einklang mit der UN-BRK ausge-

                                                 
19 Vgl. § 8 Abs. 4 PBefG; §§ 8a, 8b PBefG. 
20 Vgl. Erwägungsgrund 17 der VO 1370/2007. 
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legt werden muss.21 Die EU hat die Verord-
nung 1370/2007 auch ausdrücklich als 
Rechtsakt bezeichnet, der gemäß Art. 44 
Abs. 1 UN-BRK zu den erfassten Angele-
genheiten zählt und daher im Einklang mit 
der Konvention auszulegen ist.22  
Das Instrument des Nahverkehrsplanes 
nach dem Personenbeförderungsgesetz 
dient auf nationaler Ebene der schrittweisen 
Umsetzung von Art. 9 UN-BRK, soweit diese 
Vorschrift als wirtschaftliches, soziales und 
kulturelles Recht zu sehen ist.  
Die unterlassene Anhörung des Behinder-
tenbeauftragten oder des Beirates ließ das 
Gericht zweifeln, ob insoweit ein wirksamer 
Nahverkehrsplan vorlag. Zwar hat der VGH 
die Regelung aus materiellen Gründen abge-
lehnt, aber die angedeutete Auffassung, 
dass das Unterlassen der Anhörung zu ei-
nem Nachteil für Menschen mit Behinderun-
gen führen könnte. Dies überrascht deshalb, 
weil das Gericht damit den Sinn und Zweck 
der Anhörung – nämlich unter anderem die 
Berücksichtigung der Barrierefreiheit – nicht 
ausreichend beachtet.  
Festzuhalten bleibt deshalb, dass eine un-
terbliebene Anhörung von Behindertenbeauf-
tragten, Behindertenbeiräten oder Verbän-
den in dem Verfahren nachgeholt werden 
muss, in dem die formelle Wirksamkeit des 
Nahverkehrsplanes als Entscheidungsgrund-
lage für eine Genehmigung nach § 13 PBefG 
geprüft wird, sofern dadurch der Sinn und 
Zweck der Anhörung erhalten werden kann. 
Dies ist dann der Fall, wenn bereits umfas-

                                                 
21 Beschluss des Rates vom 26. November 2009 
über den Abschluss des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen durch die Europäische 
Gemeinschaft, ABl. L 23 vom 27.01.2010, S. 35–
36. 
22 Erklärung betreffend die Zuständigkeit der Eu-
ropäischen Gemeinschaft in Bezug auf die durch 
das Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen erfassten Angelegenheiten, Anhang II, ABl. L 
23 vom 27.01.2010, S. 55 ff., 59. 

sende Vorgaben zur Barrierefreiheit im Plan 
berücksichtigt wurden. 

Zur neuen Fassung des PBefG 

Durch eine Änderung des PBefG zum 
01.01.201323 erfuhr der hier diskutierte § 8 
Abs. 3 PBefG eine grundlegende Überarbei-
tung24. Durch die neue Formulierung ergibt 
sich für die Aufgabenträger eine größere 
Verpflichtung, einen Nahverkehrsplan zu er-
stellen, da eine vollständige Barrierefreiheit 
nun bis 2022 im ÖPNV erreicht werden 
muss und diese Frist nur bei begründeten 
Ausnahmen im Nahverkehrsplan verlängert 
werden kann. Liegt kein gültiger Nahver-
kehrsplan vor, so ist anzunehmen, dass da-
mit auf die Herstellung der vollständigen 
Barrierefreiheit bis 2022 sowie auf begründe-
te Einschränkungen verzichtet wird. Dies 
führt dazu, dass bei der Genehmigung nach 
§ 13 Abs. 2 PBefG die vollständige Barriere-
freiheit als „öffentliches Verkehrsinteresse“ 
bereits heute unverzüglich zu verlangen ist. 
Dies ergibt sich aus der Verpflichtung der 
Genehmigungsbehörde die Vorgaben des 
Art. 9 UN-BRK bei der Ermessensausübung 
zu beachten25.  
Jedoch überrascht es, dass der Begriff der 
Menschen mit Behinderung vollständig durch 
den Begriff „in ihrer Mobilität oder sensorisch 
eingeschränkte Menschen“ ersetzt wurde. 
Hier wurde offenbar einem inklusiven Ansatz 

                                                 
23 Durch Artikel 1 G. v. 14.12.2012 BGBl. I 
S. 2598. 
24 In der neuen Fassung heißt es in den Sätzen 
3–5 nun: „Der Nahverkehrsplan hat die Belange 
der in ihrer Mobilität oder sensorisch einge-
schränkten Menschen mit dem Ziel zu berück-
sichtigen, für die Nutzung des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine 
vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Die in 
Satz 3 genannte Frist gilt nicht, sofern in dem 
Nahverkehrsplan Ausnahmen konkret benannt 
und begründet werden. Im Nahverkehrsplan wer-
den Aussagen über zeitliche Vorgaben und er-
forderliche Maßnahmen getroffen.“ 
25 Hierzu auch Wasilewski/Groskreutz, Beitrag 
A15-2013 unter www.reha-recht.de. 
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folgend versucht, Menschen mit Behinde-
rung weniger zu stigmatisieren bzw. nicht ei-
nem „Recht des Besonderen“ zu unterwer-
fen, sondern lediglich anhand objektiver kör-
perlicher Kriterien den Kreis der Adressaten 
für die geforderte Barrierefreiheit einzugren-
zen. Obgleich sicherlich viele Menschen mit 
Behinderung von der Norm berücksichtigt 
werden, fallen z. B. Menschen mit einer geis-
tigen Behinderung bzw. mit Lernschwierig-
keiten, die keine sensorischen oder Mobili-
tätseinschränkungen aufweisen, nun nicht 
mehr unter die Vorschrift. Dies stellt einen 
deutlichen Rückschritt dar, da auch dieser 
Personenkreis auf eine barrierefreie Gestal-
tung des ÖPNV angewiesen ist. Neben der 
Pflicht zur Anhörung26 von Behindertenbe-
auftragtem, Behindertenbeirat, Verbänden 
motorisch und sensorisch eingeschränkter 
Fahrgäste und von Fahrgastverbänden, wird 
nun auch eine angemessene und diskrimi-
nierungsfreie Berücksichtigung ihrer Interes-
sen27 vorgeschrieben. Damit gewinnen die 
Belange der Betroffenen an Gewicht sowie 
die Fahrgäste an Einflussmöglichkeiten. Ihre 
Anhörung ist nun weit mehr als eine bloße 
Formsache.  
Dem Regierungsentwurf28 für ein „Gesetz 
zur Änderung personenbeförderungsrechtli-
cher Vorschriften“ ging eine Stellungnahme 
des Bundesrates (BR)29 voraus. Während 
die Bundesregierung im eigenen Gesetzent-
wurf keine Änderungen von § 8 Abs. 3 
PBefG vorsah, wurde die vom Bundesrat 
vorgeschlagene Fassung beinahe unverän-
dert in das Gesetz übernommen30.  
                                                 
26 Vgl. § 8 Abs. 3 Satz 6 PBefG. 
27 Vgl. § 8 Abs. 3 Satz 7 PBefG. 
28 Vgl. BT-Drs. 17/8233 vom 21.12.2011. 
29 Vgl. BR-Drs. 462/11 (Beschluss) vom 
23.09.2011. 
30 „Der Nahverkehrsplan hat die Belange behin-
derter und anderer Menschen mit Mobilitätsbe-
einträchtigung mit dem Ziel zu berücksichtigen, 
für die Nutzung des öffentlichen Personennah-
verkehrs von Ausnahmen im Einzelfall abgese-
hen eine vollständige Barrierefreiheit zu errei-
chen. Bei der Aufstellung des Nahverkehrsplans 

Im ursprünglichen Wortlaut des Gesetzes 
waren zunächst allgemein behinderte und 
andere Menschen mit Mobilitätseinschrän-
kungen aufgeführt. Die Begrenzung der An-
hörungspflicht auf Verbände sensorisch oder 
in ihrer Mobilität eingeschränkter Menschen 
wurde vom Bundesrat in das Gesetzge-
bungsverfahren eingebracht. Wohl zur Ver-
einheitlichung wurde ferner in der finalen 
Fassung dieselbe Formulierung für die Ad-
ressaten der geforderten Barrierefreiheit 
verwendet. In der Begründung31 führt der BR 
aus, dass durch die UN-BRK eine umfas-
sende und vollständige Barrierefreiheit im 
Nahverkehr erreicht werden muss und ver-
sucht werde, dieser Forderung durch das 
Gesetz Rechnung zu tragen. Zwar bleibt es 
bei einem Bestandsschutz der bereits vor-
handenen Infrastruktur und eingesetzten 
Fahrzeuge, jedoch wird bei Modernisie-
rungsmaßnahmen sowie bei Neuanschaf-
fungen die vollständige Barrierefreiheit un-
bedingt gefordert. Interessant ist die in der 
Begründung vertretene Auffassung, dass 
ohne Vorliegen eines Nahverkehrsplans 
auch andere vergleichbare Dokumente zu-
grunde gelegt werden können. Wörtlich heißt 
es: „Die Genehmigungsbehörde richtet ihr 
Handeln am öffentlichen Verkehrsinteresse 
aus und hat dabei einen vom Aufgabenträ-
ger beschlossenen Nahverkehrsplan maß-
geblich zu berücksichtigen. Sofern ein Nah-
verkehrsplan nicht aufgestellt wurde und sich 
andere Dokumente als Bezugspunkt für die 
Definition von Umfang und Qualität des 
Nahverkehrs bewährt haben, ist es der Ge-
nehmigungsbehörde unbenommen, diese in 
Abstimmung mit dem Aufgabenträger zu-
grunde zu legen.“32 Dies kann zukünftig zur 
                                                                         
sind Vertreter der Verkehrsunternehmen, der in 
ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten 
Fahrgäste sowie von Fahrgastverbänden anzu-
hören und ihre Interessen angemessen und dis-
kriminierungsfrei zu berücksichtigen.“ (BR-
Drs. 462/11 (Beschluss), S. 2). 
31 BR-Drs. 462/11, S. 3. 
32 Ebd. 
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Vermeidung von Fällen führen, in denen – 
wie im besprochenen Urteil – kein einzelner 
umfassender Plan vorhanden ist.  
Bei der Ablehnung einer Genehmigung zum 
ÖPNV nach § 13 Abs. 2a PBerfG besteht 
nur ein reduziertes Ermessen wenn Anforde-
rungen an die Barrierefreiheit nicht erfüllt 
werden. Dies ergibt sich nun systematisch 
aus der Wesentlichkeit von Barrierefreiheit 
nach § 13 Abs. 2a S. 4 PBefG. Nach dieser 
Vorschrift gilt die Abweichung von Anforde-
rungen an die Barrierefreiheit grundsätzlich 
als wesentliche Abweichung von einer aus-
reichenden Verkehrsbedienung.  
In der endgültigen Gesetzesbegründung wird 
die verpflichtende Anhörung der (Fahrgast-) 
Verbände im Zusammenhang mit der Betei-
ligung von Unternehmen aufgeführt, ansons-
ten erfolgt keine (z. B. auf den Nutzen für 
Menschen mit Behinderung bezogene) Be-
gründung.33 Die neue Formulierung der nun 

                                                 
33 „Diese Regelung wird dahingehend präzisiert, 
dass sie den Aufgabenträger verpflichtet, die 
vorhandenen Unternehmer frühzeitig zu beteili-
gen (§ 8 Absatz 3 Satz 3). Ferner wird die Anhö-
rung der Verbände der in ihrer Mobilität oder 
sensorisch eingeschränkten Fahrgäste und der 
Fahrgastverbände verbindlich vorgeschrieben.“ 
(BT-Drs. 17/10857, S. 19). 

einzig durch den Nahverkehrsplan aus-
nahmsweise einschränkbaren vollständigen 
Barrierefreiheit bis 2022 wird, genau wie in 
der Begründung des BR, mit Forderungen 
der UN-BRK begründet34.  
Es bleibt daher in Zukunft Aufgabe für die 
betroffene Personengruppe und ihre Ver-
bände darauf zu achten, dass diese Anhö-
rungsrechte beachtet werden. Dazu gehört 
es auch, dass diese Rechte eingefordert 
werden. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 

                                                 
34 „Die UN-Behindertenrechtskonvention ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten zu einem Höchstmaß 
an Barrierefreiheit. Ziel muss daher sein, in ei-
nem überschaubaren Zeitraum eine vollständige 
Barrierefreiheit zu schaffen. Für die Umsetzung 
dieses Ziels soll das Regel-Ausnahme-Prinzip 
zur Anwendung kommen. Im Nahverkehrsplan 
müssen deshalb die Ausnahmen von der Regel 
klar benannt und begründet werden.“ (BT-
Drs. 17/10857, S. 19). 
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